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0 93
v
o r t e H.

in biefem jmeiten Sfceife, bec baö iffenrtidje

tttne Kec^t enthält, &abe icty tmcfy mefer auf (Sr&rte*

runden unb (Erläuterungen ber ^rincipicn, alt auf

tot* Tinwnbung betfelben in befonbern S'üen eingelaf*

|m i benn e&er mfiffen mir mit ben metapfofifd^n Um
fangsgränben , tpeld&e bie «aftf aüet »eitern Tlnweru

bung be* 9tecf)t0gange* in empirif<t>en Söer&äitniffeit

fiiib, in'* Sieine gefommen fetm, alt wir bie ange*

ttanbte 9ted)ts(e&re einer Cenfur unterwerfen unb fr

ftematifcfj bearbeiten fftnnen. :
*

90öo id& ©efegenfceit fcatte, ben SBerfatJer be«

Sorte*, »elcfcen ju prüfen unb ju erläutern, mein

J£>auptjn>ecf war, au* anbern t&m eignen öueDen re*

ben ju loffc»; ba ljabc i* eagetfcan, »eil Sterbet

fcejle 2lu6(eqer bon ftd) fefbfl feon muß, •

%
•

3* bcnufce biefe <Sofe<Knl?eit, ju bem erftett

tfceüe tiefer (Erläuterungen nodj einige ^emerfungm

fia<f>ju&of}fen.
'i *******

«.»'7 •! . t
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I

JDie erfle Betrifft eine (Erinnerung beö fleh afö et

«en einftchtopollen SDlann jeigenben Stecenfenten in

ben $fibingifdf)en gelehrten Jtnjeigen,

(1797/ 78M ©rt* * aSfon'Ocpf., ©.617 ff.)

©. 38 fa9« i$ : „Süßere Sriebfeber ifl XÄytf *

tilge, welch« im ©efe$e felbft mtht enthalten i£, wo

offo jwar burd) ba* @efe£ eine £anbfung toorgefch?ie*

|W; Our spflidjt gemacht,) wirb, aber, batmtto*

(gubjeft ber Sorf^rift genfige , nod) tin Einrieb \x*

außen erfotbm wirb." >y&tt«,:ttnMt ber^Xmt

* werbe ber ©inn be* Timors nicht beßimmt g*nug

bargefteUt; benn e« werbe bodf> föUd)ttrbit\$$ fein

berer eintrieb fcon au^en erf ordere, fonbecri, nreitfc

nur bem ©efefe ©enfige gefchtefjt, jeber m&glid)* Ät»

trieb, er fep ber ber Pflicht ober ein anberer, juge|?

laffen. ©an? richtig, SBenn nur bem ©tfefe ge#

nögt wirb, fo mag ber 2lntrtef>, (in rechtlicher <£rwS*

gung,) fegn, wefchet er wolle; ober wenn ber ÜRenfä>

bem ©efefe nid)t genügt, unb man will, baß et

ihm genfige, fo wirb ein Süßerer Tintrieb boefc nicht

bloß sugelaffcn, fonbern auch erfordert, brtvn auch

felbfi bad ©efe£, wel<f>e* ben Qwang flatuitSt, uSffl

bod) auch, baß er im SXÖeigerungdfalle angewanbt tx>ec* 1

be. 3« btefem fünfte wäre ich aIf* mt*
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j£rn. JRfc. tinberflanben. £>er äußere 3»«"« tß ^
Jerbtng* nur ba* norfcgebrungene (Surrogat f&r ben

imtern Äntcicb, unb ftnbct nur (Statt, wenn biefer

nicf>r wirft

5Bi$tiger # öermutfcung einer offenbaren

Ungereimt^. 34> (© 98, 109, 147; befonber*

152:) alleStccfjtapflicfcten jinb |ugleidf) 3ang6pf(id)ten;

tinb fann bie SRecfctepfltf&ten ber SWenfdjen gegen fiefc

felbp feiertoon nidjt auö nehmen, ob id) clotri) »ofcl

tinfefce, bog bie empirifdje 35ef<$ränftfceit ber SWem

fdjen im äußern ©eridjtefcofe ber gorberung bes ®ts

fe$e* unb ber SBefugniß au- bemfelben große, ja, oft

unübern>utb(id)e, Jgnnberniffe in ben 2Beg legt

JJlun meint ber 9tec: tcf> motte behaupten:

„bad vernünftige SDefen foUe fid&felbft außerlid)ju bem

fingen, »aä feine prafiifdje öernunft, fein Pernünf*

figerSBille, »ollen muß." 3)a$ »£re nun freiließ eine

Ungereimtheit Pom erßen 9tange; benn fte fagt: bee

©elbforoang foüe ate foldjer jugfetc^ ein ö?tcf>tfe(b|fc

j»ang, (ein äußerer %toan$,) fepn. SDBenn ber

SKenfd) burd) innern SQotfafc ba* 9te<fct ber SDZenfcf)*

fceit an feiner eignen sperfon berieft, mithin er fld>

nicf>t felbfi jroingt, fo tji fein anberer3»ang al* ein

äußerer, ber nt$t bon ifem felbfi fommt, benfbar.
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2>a$ berfiefjt ftcf) Don fefbft 3* aber mti, um fem

fequent ju Derfafcren, weiter nid)tö behaupten, alö: bag

bad 9lect)tögefe$ mit gleicher aftaje(Ut gebiete: baS

Siecht ber 3J?enfd)fceit in feiner eignen ^erfen n>ie in

ber gjerfon eine* jeben 2lnbern ju refpeftiren ; bafi bie

SSefugniß, ju jmingen, mit bem Steckte inner Itd), fei«

ner Scrm naef), cfcne tlnterfcf)ieb ber ©ubjefte, (man

fep felbjl ©ubjeft ober Snbere fepen bie ©ubjefte,

)

berbunben fep, wenn jicf) gleich empirifcf)c ©djwierig«

feiten in ber 2Juddbung biefer ©efugniffe feert>or

tfcun.

'

0?im entfielt bie $rage: wenn ein SDtenfcf)

bog 9u'cf>t ber 2)?enfcf)^cit on feiner eignen 9>erfon Der*

lf£t, ob ba ein äußerer S^ang julaffig fep, nid)t ein

folefcer, ben er jicf) fel&tf tfcun feilte, benn baö ift un«

gereimt, fonbern ein fcfrfjer, ben ifem ?inbere entgegen

fieüen f&nnen. 3- 8 • 2B*nn ein 2Kenfcf> juf) Der?

flämmelt, errängen, erftufen will u. f. m.; ftnb an*

bere SDienfcfjen befugt, folgen Attentaten beö Wl<n$

fd)en gegen bie $0lenfd)!jeit in feiner eignen ^erfon,

»oburd) juafetcfc bie 3ttenfcf)feett überhaupt jum

©cfKufafe gemalt wirb, einen tfcnen möglichen, auf

mancherlei Srt benfbaren , 3wan9 entgegen \\\ (Mlen?

•Die Sntletbungen 4. 35. f&nnen j»ar auef) alö üuct>iö*
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beriefungen gegen onbere SJlenfcfjen , 55. ber ®$e*

(eure gegen ihre Äinber, benen fie ffirjieljiing fd)ulbig

finb, ber Untertanen gegen ifere Öbrigfeit, ober 5Dtit*

bärger, benen jle bürgerliche Jetflungen fdjulbig jinb,

betrautet »erben, unb aud biefem ©eftd&tapunfte er*

trogen , f6nnen bie 3tttentanten aüerbing* ;ur tyflify:

Ictfhing angehalten »erben, mitfcin fiefct aud) bem 39e;

red^tigten bie 55efugni§ ju, alle* ba$ ju fcerfcüten, »o*

burd) ber S3erpflidf)tete feiner leifhmg juentfommen fu*

4)cn m&(f>te. Tiber man fann aud) Don biefen pofittbett

ieiflungen »egfefcen, unb fragen: ob ein SDlenfö ntc^t

befugt fep, bem<Sfanba(, »efc&em ein 21nberer bie

3Jtenfd)fcett in feiner eignen $)erfon tyttii geben »itt/

j. 95. bem ©elbjlmorbe überhaupt, (»enn buref) ifcn

auef) feine materiefle *Pf(id>t gegen einen Tlnbern

Getieft mürbe,) fo biel möglich, fcorjubeugen unb

ju »iberflefcen ; ob i<f> j. 55. niefcf befugt »are, einen,

ber terjmeiflungötooü in* SOBaffer fpringen unb jtd) tu

faufen xoiü, ju ergreifen unb jurücf ju galten. 55in icfc

baju nid)t befugt, fo fann er mir über meine werftlja*

tige 3"*ücffca!tung &«t 9Jtrojeg machen unb id) mug

al* SR«fct6berle$er betraft »erben. ,

9Btü man aus biefen berwiefeffen fragen fcerau*

tommen, fo mufj man toon oben ausgeben. 3>aö obj'efti*
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De 9U*t fonflituirt fid) ofd fceiltg unb unberle$fic$,

unb gebietet 3<bem, berjenigen $anblung, bie auf einet

SJernicfctunga ÜJtarime bed SRec^tö überhaupt beruht,

ju roiberfU&en; Die £anb[ung felbjl mag, (fubjefti* unb

materialiter betrautet,) t>on Sinem gegen tm$ ober

gegen (i* felbjt gerietet fepn. JDiefe* ©efefc unb

bteauöifcm ergefcenbe spflttfct, wie auefo bie forrtf

fponbirenbe 35efugni<|, flehen fefi, efce i$ nod) bie

em;trifd)en 35ebingungen ber 2lu*übung in €r»Sgung

lielje. ©elje idf) aber auf biefe, fo ftnbe td) freiließ

baß bie ?0i e n f dj c n bem, wa* baö ©efefc ber

SD2 e n f d) 1} c 1 1 gebietet, ntdjt immer fo genügen fbnnen,

»ie e* ber 3bee naefc fepn foüte. ?(ber eben baö ©efefc

fagtauefc: Öhemanb fep über fein öermbgen

berbunben, (ultra poffe nemo obligatur;) nur*

fein follen wir jur ©er^ütung ber 9Ud)t6t>erlc£ung,

fic gefdjcfce t>om ©ubjefte an (td) felbfi ober an anbern,

fo tief tfeun , ol 5 wir f6nnem SOBjö mir aber ffcun,

inbem toir eä fbnnen , baju fcaben wir auch ein 9te*f,

unb ber 2tttentant auf baa SKedjt ber 3JMd)beit in

feiner eignen ^Jerfon barf und nie einroenben : wir x»h$

ren nid)t befugt, ifcn bon ber ^rofiitution berSRcnfd);

|eit abgalten, fo tote! mir fbnnen. — @o t>iel fit

jt&t i tougend fiety %tbtt roefcf, baß meine fcrage einer

<
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erntntajen ufDeriegung roopi werrp if* / io wie ta) jie

berjianben wtffen will, ©agegen wäre bte $rage:

ob ber ©eßftm&rber befugt feg, ftd) Durch außer;

U<ben 3wang »orn ©cibjhnorbe abjufcalten; «ine un<

gereimte grage.

©. 268/ f 16 unb i7 ; tjl bie §rage: 9EBe weit

etftrecft fiel) bie Sefugnifi ber *3ejt&nel}mung eines 5Bo*

bene? £. 9>. Äant antwortet : ©0 weit icf) mcdjanü

fdjeä 58erm6gen feabe, iljn gegen ben Tlnartff iln&eret

)u fiebern. 3™ SHaturjujlantfe, »0 3?b*r f<i>n

ner £Rid>ter tfl, mitfein bloße Gewalt entfebeibet, ijt

tiefe Tintwort atletbing* richtig ; benn ba feier bie 0e*

»alt emfe&eibet, fo fann aueb niemanb mefer befi^en,

ate et berdjeibigen fann. ©iifcf man ober auf bie

«ot&wenbige Diafurforberuiig jurücf, fo ifi bie S)i&g*

licbfeit, auf' ber €.rbe ju fepn unb ju Ie#

ben, ba« ^rtneip ber ®ren$bejiimmung jur 93efi|*

Hemmung; unb nidjt baö $Derm6gen, *u bert&eibigen,

fottbetn baö 33ebütrfni§ ber ölafur ju iferer Spaltung

1(1 bau 9ti<fctmaafj ber »efugnig jur Offupation. 3m

beffen ftnb beibe JXegeln nur empirifd), unb bienett

nur, um ju jeigeu, baß alle eigenmächtige SBeft|nc^
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mung bfofc probiforifch iff , mithin fein fixere* ©gen*

thum am SBoben gewahrt, folglich bie üiothwenbigfeit

einleuchtet, in einen rechtlichen, baaSDtetn unb ©ein

noch fcffentltchcn ©efefcen ftchernbeti, 3uflanb ju trts

ten. — 34) niaa ^bet ba* Serm&gen ber SBert&eU

bigung, ober bie SDibglich*ett, ju fepn unb ju le*

ben, »um SDlaafsflabe ber 93e|i$nehmung aufteilen;

fo geht fo Diel immer herbor: bog fich niemanb ber

ourfchÜe^lichen J^errfd^afc übet ba* weite SÄeet ober

bie &ben ©anbwüften anmafjen , unb fo ba* Angebot

jum SBerfeljre 2lfler gegen 2llle erfchweren ober gar

unm&gtid) machen bürfe; »eiche* ich hier nur bamm

bemerfe, um ber SKeinung borjubeugen, al* walte

hier etneDifferenj tfonSOBichtigfeit ob. 25ie urfpräng*

liehe SBeft&nehmung im nicht rechtlichen 3uflanbe bt*

ruht auf einer tyat, bon welcher man bor allem &ffent*

liehen Siechte weiter nicht* fagen fann, als ba§ fte

mit bem bffentlichen Siechte in m&glidjer Ueberem*

flimmung fepn mÄffe. ©ieö wirb baburch erteilt,

baß Äetner fich mehr anmaßt, alö er bon feinem ©i$e

unb SBcfx^c au* bertheibigen fann, ober was er ju fei*
• »

ner grifienj unb grnafcrung nethwenbig bebarf.
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i

©• 493/ 38; B, tft bie fraget t*er ben

©rfjafccn free Unfall* tm leifctercrage , tb ber Daria*

fcer ober ber 33eliefcene , JU tragen Ijabe. — 3m öla*

tur^uftanbe muß ber Seftefcene ben ©cfyaben trogen,

benn er fann ntdjt prafumiren , baß ber Darleiher i£m

mefcr oerroilligt Ijabe, af* ben ©ebrauety ber (Sache*

SEÖollte Der 35e'tefcene, baß ber ©gemeiner audj füc

bie ©icf)erfceit ber ©acfje gegen jeben Unglücföfall fle^

$en follte, fo müßte jener e* ji<f> au*brücflid) auöbefcitti

gen. 5Bie aber, wenn ber §aü \>or einen ©eric^t*
i

$of fommt? ©tefer läßt ftd) au> feine ^rofumrionen

etn^ fonbern ftefjr bloß auf baö ©eroiffe 2Ba* tfl nun

gewiß? 1. $5aß ber Knicker im $eft|e ber @ad)e,

oWfetneö ©gentljumd, fei) 5Dem 9licr)teigent&ümer

fann nicf)tö burd) 3ufflH berforen ober toerborben »er*

ben, alfonur bem ©gentfcümet; folglich trifft biefen

fcer&djabe auö bem Unfälle. 2. ©ertßefiefcene über*

nimmt bie Jeifhmg, baß er bie geliehene @ad)e bem

ßigentljümer »ieber cinfcaribige, JDiefer muß olfo

für feine Jeijiung flehen, Tiber in n>eid)em ©rabc?

2lud) fo, baß er letflet, wofür er bie ©eroafcr nicf)t

fctflcn fann, nämlid) für ben Unfall, (Cafus for-

tunae,)? greilich nic^t; ober wenn er aud) ben Unfall

jrity »etfcüten fann, fo fann et too$ ben ©c&abett
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au* bemfet6eit fragen , tmb tnbem er biefen trägt 7 Ui*

fiet er, roa* tt ju Jeijlen feat, ,

£>er ©eric&tafcof fcat alfo feiet i»et gjrinetpia,

tto&on er auögefeen fann, um feine ©entenjjw fiüen.

(Sin üJiafcf fann er bom ©gentium* auögcfcen, unb

bann berurffeeüt er ben (?tgemfcämer jur Prägung bed

©djaben*; jum anbern fann er t>on ber aus ber Dia*

tur beö ©ertrage* ergefeenben Jeifiung bei Sßeliefeeneri

auöftefcen, unb bann berurtfeeilt er ben SSeliefeenen.

Um ben 3(udn>eg ju flnben, muß man fragen:

.Rann e* allgemeiner SöolfawiUe fetw, bag ber ®erid)f$*

feof nad) sp^fumttonen entf^eibe? Dlein. 31* &i« ©<*

paferletfoutg für ben©$aben auö bem Unfälle, »eni|

fie ofene beflimmte ©erabrebung ber «Parifcenten bem

JBeliefjenen aufgebürbet »irb, Wog prifumtib ? 3<U

»eil ber SBille bcd 3>arlei(}erd, ob er »oljl auö ber 35e*

bingung beö ©ertrag folgt, nicf>t beflarirt tjh

Da eö nun bod) ein möglicher gaü tfi, bag ber £>ar#

Utfjer aud) ben ©djaben au* bem Unfälle ü&ernefeme,

fo ifi bte ©ema&rletfiung für ben UnfaU fcier nid^t tu

»ad iiquibed im jurijlifd&en ©inne, mithin wirb bet

9iid)ter, »egfe&enb bon allen gjrafumtionen, (affo

aud) \ron berjenigen , n*ld)e na* ber Diarur be« ©er*

trage* bie anbero.ü^wiegt,) Wog auf ba* iiqutbt,
• «
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f
(ben btt&a<t)t di etgfntfcum,) fcfcm, mit«

"fyn nur ben (Sigentfcümer berurt&eil™.

£ied tfi M Urteil bei £. £<mt fißer biefe

9lcd>«firage; unb id> muß tfcm hierin o&ütg beiftirm

wen. TCbet ba auf foÄjc 'Met bie ©errtenj be* ©e*

ttdjf^ofe« berfdfjieben auöfSüt, ton bem, rt>a$ an fief)

red)t if* unb aua ber$8ebingung beö ©ertrag* erfolgt:

fr frage id) : ob e* ntdjtSßoJttwiüe fepn f&nne: bog ber

©erid^ta&ofbenTiuöfprucf) be* tnnern 9ted)tt jur SRorm

iieferne; e* mtf&tn ©taiWgefe$ werbe: „SBeftn berSSe*

Helene f?$ ntc^t bie ©etocferfetfJung für ben ©elfaben

au* bem Unfälle ton bem ©arleiljer jo, bog btefer

ben ©traben trage, atiäbebungen fyit, fo frSgt bec

«Beliehen* 1>en ©djaben." — Sretlid) müßte biefed

©efe$ jtlbor ein fcffmfltc^cö feon, elje ber ©eri<f)t**

%of natf) i$m entleiben f&nnte. — 3>ie ©rünbe,

treidle mir für btefeö ju fltmmen fcfceinen, ftnb: erfl*

lieft, »eil babureftber äußere ©eriefttöfpruet) bem innern

SKecftte fonform wirb; jweiten*, tteil babureft ber $^r*

liffigfeitober ber fteimftcften Serwaljrlofung borgebeugt

Wirb. Denn ber SSeltefeene fcat afe 3n(>a6er ber ©a*

6)t ba« ©«rmöatn, bae Uarfeljn aufaubc»a(}«n, ob«

ouef) bem SBtrbtrbfn 55tri« ju gebt«.
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V ©. 424, §. 31, tieft in ber TfrmtcrfuHft, n>*ttt!

id) ben Unterfcfcieb jtmfd)en Commodatum unb Mu-

.tuum bejlimme, eine 3roeibeuti$feit , bie idi baburd)

ju geben »ünfege, bafc icg bitte: onjiatt ber 333orte>:

„ I ad SBafeigen,— (£rn>cr* maegen.",
, fe ju lefen

:

fD-w SPerfeigcn, (Commodatum,) muß t>on ber 2ln*

leige, (Mutuum,) unterfegieben »erben. IDa* 93 er,*

leiten, (Commodare,) tfi eine 3)<tt>iUiflunft, wo?

bureg icg jemanben ben unbeholfenen ©ebraueg be*

SWetnigen erlaube. JDas 21 n feigen,. (Mutuum

dare,) ifl bie ffieräugerung einer ©aege, wnfer ber

gjebingung, fle in betfelben 2lrt »leberjuergaften;

•„©elb geflen ©efb , ©etreibe 9ejen ©etreibe, — £>et

Comraodaas erlaubt nur ben ©ebraueg ber ©aefie,

toeriufjert fte aber niegf, er erlaubt aber ben ©ebraueg

ber ©atge unbeholfen, mithin erwirbt er aueg nitgt,

35er Mutuum daus t>eraugert feine ©aege, (fie

Jfeibt ntd>c megr bie feine,) ober er beraufiert fie mit

ber SRebtngung: bog er fte in berfefben 2trt, (fpecie

eamdem, fliegt numero eamdem, tt>ie im $8erJ«fcen,)

ttieberergälte, er erwirbt olfo jugleicg. 3m Mutu-

um finbet alfo ein roecgfelfettiger €moerb ©fatr, -7

ber ©adeiger fann fieg aueg, inbem er baö ©eine mit
^

• • • • • »

Um ©einen bee Jlnbern »ecgfelt, 3mjen au&bcbiujen,
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oflctn btefe gefc&ren nic$t jum Mögen SBecfcfel bes @ru

nen bet Htt no$, (jum Mutuum,) fonbern juw

93erbingunö$t>ertrage.— SDag bie Sjtfeifr, ( Mutu-

um,) ein betätigter ©ertrag ifl, fcangt babon a6,

bog fo »ofcl bet ©erborger, (Mutuum dans,) als

and) ber SSorger, (Mutuum fumeus,) einen (£u

xotvb machen, bog olfoSeber etwa« in feinen SBejtfj be*

foramt, »ad er Dorfeer ntc|>t &atte. $cibe erwerben

jwar ber Art nad) eben baffelbe, (remjpecie eam-

dem,) ober bo<$ nid)t©ne unb biefelbe@ac§e, (uu-

mero eamdem.)

SBer erwirbt burd) bie Aufbewahrung , (Depo-

fitum,)? Olurber Deponent; benn er erwirbt bie

attifce ietftung beg Knbern , ifcm bas ©eine, fo t>iei er

fonn, ju ji^erm ,

SBofetn geljbrt ber ©ertrag, woburdj Siner

bem 2(nbern unbergolten Dienfte leijlet? Zum Uifp

Vertrage, (Commodatum;) benn burd) biefen er*

loube td) jemanben ben unt>ergoftenen ©ebraud) be$

ajttimsfn/ bo* SJtcinige fbnnen nun fei?n entweber
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* •

tiefe ©aAen ober au* perfbnlime griffe, ©«n

t>«ib<n fann i* bem Snbern einen ©ebrauA beiwUu

8<n entweber gegen loljn ober 3infen , »ie im ©et»

btnaun(i«bertra*e, ober eb_ne lofcn ober 3«ifen, »ie im

»etytfc&tiflui, (M**,) Sßetttoae.— Die SBewiBeaui.«

feiner Strafte jum ©ebrauAe ofcne «nraelb aeb>t alfo

jum ieifaertraje, «nb bebarf feine« neuen Xitel«.

£aUe am 5ten SJlai 1798. v
'•

. . . '
:*•"''

/
•

•
: . 1• . • mm %

/

• »
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3 »Ml* t><$ i weiten Sljcns,

l

\

© fr

AUcjemc-ttion ÖtetfNleftre

Breitet- $t)til.
*

i

$4*

öffentliche fÄ c dj t

,

ftlff

Snf>e$tiff brrjenigcri Qfftft, bu tttftt

Affentttcfteii SSefontirma^und bcDürfen,

ba* &taatttt<ht, %blf ttttfyt *

an»

9Bttt66rgtrr<4t.

ein« iffentltcfcen äritif |u untergeben. 6. i.

9

IWwääiw «Olli (ftdn tfrtb $eirt tnt 9cocliriüfltdtt()e JU bem im
redwteben ^uftanb* überbauet.

A, Ujttoittte* fttftfcfal m natur(td?en unb bürgerlichen inj
(taube. 6. i3.

fi. /;>ac ber Begriff ttoin Warutsufanbe fltatftftl @. 46,
C. Sörmül« «riiifiv be« bnr<*erltd>en Stiftdilbc*, 31

€irt^cüUn(| Der ifcmifan QttiAti<M m N? 8<|l*
bung berfelben auf b*u &etf& Der #egeu flehte. 6. 33.

£. #erba(tni§ bet (Heftet» Ju be» brei OToitHilfen ber tfftlfr
heben ©ercebtigfeif, @* 3g.

f. Ünterftyieb jnufcbftt bem gefeüK&aftttcbeu uub borgende»
3uftanbe. 6.-41.

G« Unrerfcfjteb jnufdjeri beffl Juftdnbe be* *ri*flt* unb effenf*
lieben SXecbtl 45.

#b*ufdt be* Jffentltcfjen ftecfc«. $42. @. 4$.

tlnterfcbteb jflifebert betff maicri«Utf Mb forftiaUrtiUiMftfr, 58,
.y 4

D
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~

*

Crfter Stbfchnitt. 5>a« ®taatitttit @. 64 M 515.

(Er&rteruug be« 23egri|f« »om 6ffcntltd>en SHccf>tc. ©. 64.

€rorterung be« ^Begriff« »Ott einer «erfaffung. @. 71.

Erörterung Der griffe : oon einem bürgerlichen guftanbc/ <£taa#

. te, gemeinen 2Öefen, einer OKacbt unb einem @tamm»olfe.

3ufummenbaug jwifehen 6taat«rccbt, !B&lferrecbt unb $kltbür*

gerrecht. @. 83. . „ , -
3)a« Siecht, jeben ju zwingen, ba§ er in etneu bürgerlichen 3w

flanb trete/ beruht auf einem <JJrinci» » priori, f. 44. ®. 86.

begriff com Staate überhaupt. 6. 101.

tStäaUwiffenfchaft unb 6taat«fun(r. 0. 102.

5)er ©taat in ber Dbee. @. 110.

£urch bie gorm bei (Staatsoberhaupt« ifl c« &cjiimmt/ baf
1

e#

nur brei Gewalten in bcmfelben geben faun , nicht me()r #

nicht weniger. 6.115.
. ^ .

Prüfung einiger einwürfe/ welche gegen bie Trennung ber rtchter*

lieben Gewalt oon ber ooUjiebenbeft ©ewalt gemaebt nnb.

0 j 23.

S3em fomnit bie gefetjgebcnbe ©ewalt iti? i. 4^. €5. I5J-
- 3>ie gefeugebenbe ©ewalt mufc oon ber richterlichen unb »oUite<

benben getrennt fei>n. ©. 161.

lieber bie töerantwortlicbfeit ber obcrflen Staatsgewalt. 0. 171.

S&er ift etaattburger? SSelchc« nnb bie ^rfoiberniffe unb bie

Stechte beffeibeu? ©. 194. . mtA „ > tf

Ä>ou ber treibet? jebc« ©liebe« ber bürgerlichen ©eielltcbatt, blo&

~a?« ritte« tOTenfchem @. 197.

«Dort ber rechtlichen ©leichbeit. €. 203.

5üon ber bürgerlichen ©elbfttfanbigfcit. ®. 237..
'

§Bon allen etinimberechtigren im Staate fann icber eitiaCine nur

€ine jgtimme haben. ©. 264.
,

: 3u einem ©efene im (Staate tjk bie Sutammcuihmmung *Ue*

notbwenbig. ©. 268. , . .

93om urfprunaltcben «ertrage, von be» ©taatiwurpett, imD

bem «erbaltniffe ber Cimclnen un S*olfe juni Cberbaupte.

ISonbem
7
|[erbaltniffe ber 6taat«würben gegen einanber unb »on

ihren wefentlichen «Mbifatcn. $. 48. 0. 281.

S)er ftgtHe be« ©efeijgeber« i|t »ntaDeha. .€f. 235.
llHm : h(,P<

S)a« au«fiibruug«ocrm*gen be« ;ObeiDetebl«baber« ift unwiber*

&er^t«f^'ch% eberffen dichter« ifl unabanberlich. 6. 295.

ilnterfchteb jwifehen bem etaat«berrfcbcr , ftegierer unb dichter.

65 302
SVr ft'egicrer fann nicht juqleich ©efeijgeber fenn. ©. 309.

S>er (BeTe^geber fann nicht iugleich «egent fenn. 3ji.

5l\}eber ber ©taat«berrfcher noch ber SHegterer fann zugleich SKtch^

ter fenn. ©.

5tagemeine Stnmerfun^ über bie recbtlichctt Söirfungen äu« ber

Watur be« bürgerlichen herein«.

A. S3on ber praftifcüen anficht be« Urfprunge« unb ber ©ewalt

bc« @taat«obcrhaupt«. e. 324.
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SVt Uri*rtfti<t ber oSerften ftmatt ift fär ba« *Mf ra

praFttfcher %b\id)t unerforfcMicb. e. 226.

Der Spcxt)d>a im Staate b«t gegen : be» Untertan
lauter $Ker(>te, unb feine 3n>ang*pflicl>ten. 331.

ft^ott bem Oberetgentbmulrecbte be$ ©taatdoberbaupt*/ von
DefTen SXecftte ber (?taateiirirrl>fc&afr / M gmauj > 2öefen«#
ber ^Jolijei unb Sluffiebt.

Äann ber $eberrfcber ali Obereigentbümetf ober muß
er nur aW OberbefeMbaber betraget roerbeu? @. 381.

Seine Korporation im (Staate fann ein nnautf!6fcblu

<M SXecbt bei prioatfoen Qfcnufjung geroiffer £4nberetett
grünben. ©. 3S9. -

Da* SKeebt be* CberbefebBbaber* , bie «Privat* €tgen*
tbumer ju befrf. ijen, ift bebingt bureb bie eigne ©cbaMma
bei SJolf*. e. 3Q*.

©taat*roirtl}fcbaft , ßinani* SSefen, ipoltjei. 6. 357.
©cbeime GkMcttfcbaften. ig. 401.

C. JDer Oberbefebfehabet \)at inbireft ba* ftedjt t ba* SJolf
mit Abgaben ju milben ober frommen Stiftungen ju belei

gen. ©. 40-. .

D. «Born ^ebeitfreebte in ftnfebung ber ©taattfämter unb
©taatsnairben. €?. 41 §.

£bne alle SlSurbe tonn fein ©ärger im Staate fett

E. Sora ©traf* unb &«9nabigung4reeßte. @. 426.

2)a* ©trafee^ ift ein- unbedingter 9vec&t*befebl.

433.
!Da* tyrtneip ber S5cftrafung tft ba* SEöieberoergeU

tung«red)t. ^ 445-
€inn»enbuugen gegen Ui abfolute ©trafgefei* unb bie

£obe*frrafen iudbefonbere. @. 453-
23om Äinbermorbe unb uon ber fc&btung im Sroei*

fampfe. e. &6.
.

*8om $egnabtgung«recf>te. @. 476.

«Bom recbtltcben ^erbältutff« be* $ürger$ jum 93aterlanbe unb
- «Urlaube. ©. 479.
mu§ eine bie b&d>ite ©taatSgeroaft »orftcUenbe pbntffcbe

«Jkrfon fenn, unb bie ©taaMform ift in biefer jfiinficht ent*

weber menofratifeb , ( autofrarifcb , ) ober «riftofratifeb ,

ober bemofratifeb. ©. 483.

£te ©taatfformeu fmb nur ber ©uc&ftabe bc$ nn>ränq[cd>Jtt

*Berttaa$; ber (Bctft beffelben beftebt in ber ftegierungaart.

Uaterfcnieb iroifäcu ©taartfform unb $Kcpublicaut!*mu$.

ift eigentlich SvepuMif unb Nie fann man ftd) ibr nä*#

ern? 6/4^0.
lieber bie restliche sföoglicftfeitr ßc& in beftebenben (Staaten

bem ftepublieanismu* ;n mlbern. e. 502.

*?ur ba* «Bolf fann reor4fe»rtrt «erben , <$ lelbft aber fann

feinen «nbern reprafentiren. 509.
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XX

^weiter «bftftnltt 2>ai SWferrecbt ober etaatenrecht ©.
516 bt* 570.

er6rterung M S-grifa oem SBWerregte. <g. 516.
Clomvnre be* Ct«tfewtÄW. @. 522.

«Som Rechte be* <&taatt jura Ättege tu anmutig feiner eignen
v Untertanen. @. 524.
©om Rechte jum %ege in Bnfebung anderer (Staaten. ®. 529.
%*m Rechte im Äuege. @. 537.
Äeiu Ärieg unabhängiger Staaten gegen- ernanber . fann ein

€>tr«frricg f.on. @. 539.
Öluch nicht eiii Unterjochung* * ober #u*rottung*Frieg. @ 540.
Sic SertlKiDiauriQ*mtttcl muffen nicht ebrlofe feon. @. 541.
Vlftnswuitg iß Räuberei unb fchlechtbtn unrecht, <S. 543.
Sfrct Rechte nach bem Striepe. @ 544«
9?rm Rechte be* SrieDett*. @. 551.

Söa* ift ein ungerechter Joint) '< unD rote weit gebt ba* Recht be*

Seleibtgten gegen benfclben ? $amt ein ©taat oon Com an;

berq erworben roerDen? ober fann Der eine jtch in Die innern

Angelegenheiten be* anbetn uttfehen? <2>. 552.

^taafn rönnen von eiuanber rieht r.rcorben werben. ®. 554.

£cin ©taat foll jich in bie IBerfaflung unb Regierung eine* an;

Oern t?faat* gewalttätig eiumifchen. © 55 .

€* muö ein Srieben*bünbni§ unb ein (Btaatettoerein gegiftet wer*
ben. 558.

Ser ©taatenoerein ifr feine mäßige 3©ee, fonberu eine fclchc,

welche aufgeführt roerben fann unb (oft» unb erhält ferne

SDoilenOung nur bnreh ©rtiuDung einer 28*lt* Republtf. @.

* Ser 55b(ferbunb ifi nur ein negnttoe* ©urrogat jur Stiftung

eine« allgemeinen Jrieben*. ©. 5^8.

.
2> r i 1 1 e r 51 b f ch n i 1 1 Sa* EMtburgerrecbt. <* 571 589.

Sa* SPeltburgerrecht ift auf $cbingungen ber aUgenwtyien J!>otpi*

talität eingefchränft. 6. <5?i*

SlUe Sänüebelung aufbem $oDen eine* anbern ^Bolf* erforbert

einen befonbern »Bertrag. ® 583.

. Sa* böcbffe politifche <8ui ift ber eroige Sricbe. @. 586.

<£r|ter 3 u f a fj. 2}on ber ©arantte be* ewigen grieben*. ©. 590.

3 weiter Sufafc. Ueber bie SKijjbelligfett jwifeben ber Sftoral

nnb <Dolitif in 5tb(id)t auf ben eroigen Stieben. ®. 609.

Sritter Suf*$. $on ber giubetligfeit ber tyotfrif mit ber #co*

rat nach Dem tr«n*fcenbcutalen begriffe be* Offensen Recht*.

631.
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See '

a U g e nf einen. 91 e c$ t * I c r e

- . S ro t i t c v XbeiU
2>a«

'
'

b f f e n t ( t d) e fK e * t,
«

ober i

tut

Einleitung* \

^L»* fann für ben benfenben Srb&ewo&ner , »efefcer fie

toai ©eftfc ber ^>flict>t unb M üte<fct§, för bie p»oftifcbe

»nb progmatifae ffultuc ber g»enfc6&ett fmereffirt ift,

niefct onbec* all erfreulieb unb foerjetbebenb fC gn/ tpenn

ttbtmcttt, »ie ein ?f)eil feiner Settgenoffen , mitten im

Saumcl be$ 6ffentlicben Kampfe unb mitte- ©ctt>a»tt{>4#
r '

ttgfeiten, im SBecbM ber gurebt unb £eff.'unfl» im VLnt

fcrange roacfcfenber ©ebreefniffe unb bem e*miaten ufcfts

Heber «uSficfcten, bennetf) feinen ©eift t>on feiw <gelbftf

ma*t niefrt ffnfen unb f;# niefct au* ber g«fTu*ifl rüden
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4 3»«"* $fc«tf.

(4§t, »efebe ru&ige »eobacbtung unb gränbfttfe gor*

fcfcung cr^cif*en.

SBAbrenb ein ©olP SttcaS mit erster £eibenf#aft

«erfolgte, 4bee beffen SBefen ber gc6§te J&eil felbf* nocfr

in febwacber Dämmerung fcfcroebte; feibrenb e* bie $fa*

fce mit »lut bene$te, auf weleben e« greifet unb SSJo&f*

fepn fucfcte; wafcrenb e< bie gefte be< SRecfct* jerfprengte

unb bie 93urg be« eigen tbuni* jerftocte; »a&renb bie

(Binbtlbung Gintec einem tiufebenben paniere t>on 5Ren#

fcfcenrccbten , ton ©leiA&eit unb ©rüberfcbaft bertrieb,

unb feine blenbenoen $Betf)ei§ungen, gleicb einem elePtri*

feben ©c^tdge, t>on 93olP ju »olP »irPten, unb 9Rane$e*

geengt marb, t>on ben SBunbern feiner ÜRacbt auet 2Bun*

bec ber 2Bci«&eit ju erwarten, inbiffen niebt minber fe&c

* Siele in ben ftcb aufbringenben Seffern be< SKecbt*

ben Unftern milber SBut^ unb raubenber t ft in allen

ren ©cblangenwinbungen erblicften unb fugten: Pefcrt

fid? bie alte angeftammte ©efcfctbeit ber -Deutfc^cn ium

ernten SiaebbenPen unb ruhigen gorfeten.

2>ur<$ bie auffaüenben SSegebenbeiten be* Jage*

toofjl aufgeregt , aber niebt oerleitet, bureb bie bfenberu

ben Meteore jenfeit* bc< fKI)etnd »ofcl ©eranlagt, abee

niebt üeifi^rt, faßt er ben bunfel gefugten unb fötoacfr

geabnoeten 3»ccf febarf in« Äuge unb arbeitet an feinet

Huffi&rung niebt minber al* feiner £erbeifü&rung, unb

fuefct baö auö woblbericbtigten Gegriffen mit feften Jriti

ten unb im ffle&orfam gegen ba« ©efej, »aS 3enc au*
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©nleitung.

anbringen*«! ©eföfcfe, mit bejtögetar $&anta|ie unb

burcb austritt au* allen Scfccanfen bec ©efcfciicbfeit unb

Otbnung, erjagen.

©er, beffen ^er§ t>on $fltcbt unb SRecbt, toif bec

Unt?erle?lictfcit beö (SigentOum* unb perf&nltebec Sieben

$eit erft&cmt ift, fann in jene <S6be unb glutt) oon ge&*

btn anb 3erfleifcfcungen r)in Miefen, orjne bec g$(bn>A(be bec

9Renf$en einen @eufjer be* üRulcib« ju jollen # bie fi

*

fo oft gerate ba dm auf faüenbften jeigt, wo bec SceWauf

bec 3)inge bie Gelegenheit, gra& unb ebel ju l;anbcln,

$ecbet fu&ct ?

jDo* mag ft<$ ba$ große SRat&fei Sucopa'* nun ge>

f<ttcbtli<b aufl&fen, tote e* »oüe; bec Äampf wac immer

tticfctig, groß unb einjig in feiner Met, unb gang praftifeb,

inbem ec auf ©eßnnung unb $anbfung, auf öffentliche

unb ^iußlictc Angelegenheiten , auf aüe au§ere S3eebalt*

ni|Te bc* SSenfcfcen jum SRenföen einen entfebeibenben

(Einfluß b^t unb f)abcn roirb. ift nun $;ücbt, ifym,

Hiebt alt @efcbicbte be« Sage« bloß, fonbecn als ScfcbeU

nung einet im 3nnecften be« SKcnfcben »irffamen unb

regen 3bce, bie gange Äufmetffamfeit *u toibmen.

Riebt mut£(o« gemalt buttb bie fd>retf(i<ten See*

neu, ttclcbe eine ungerechte unb ftuemifebe »Waafircgel

fcecbei führte, niefit 511 auf gefebeuebt tureb bie triften

»u*»Ä(bfe, unb ®cb&§linge, »clebe ein t>ecfanntec unb

tKrroofjrlofeter (Stamm trug, muffen wie ben Jteim unb

bie ©runblage unterfueben, unb etfoeften, ni#t, »elcbe
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gr ucbte er trug, fonbecn, »riebe er, »oMerfannt unb

gerügt, traaen ffcnne un& falle, fflm entfernt t>ott

jebem jirgei ofen aRutynullen, »elcber auf Jrfimmem be$

Jffe »Hieben jReebt* unb ber flefefclicben «erföffung umber

irrt, rcollen tpir (Befeg unb örbnun$ eftten, unb nur bar*

auf benfen, jenem bte RMMbc Ötetn&ett unb Diefcc bic

tecttlicbc Haltung, beicen aber innere Scaft unb äußere

©reine ju Deifebaffen, 2>ee ©aütee mag au* Srftmmem

bauen ; Dcjp 2>cutf<be wirb bon ©tbnung |itr Örbntong

fiber^en.
1

3* me^r in jrj^föen 3c;tcn Hücr ffueten auf ben %u*

flanb be* fcffcntlicben üveebt*, ber ejef^cbenben unb au*#

öbenfcen ©fttuilt, geriebtet ft"b; je me^r bic (Jrfabrung

fpu±r, ba§ übnfpannte 3been, oerff^rtc begriffe unb

eine irureb ivilcen (?tgennu§ gefpernte $bantafte baö »trft

liebe £tenb noeb ebec oergc6ßem ate oermtnbern: um

befto grtgeret SMurfnifi ift e$, um befio lauter fpreebeit

ty-Mbt unb S5evuf an alle @ut > gefinnte unb ©cife; fiefr

flu ©cremten, um gemäßigte unb toeb (erprobte @runb*

fi§e in Umlauf ju bringen; ©runt>(Ä$e, bie bat ©eprige

ber ©creebtigfeu, ber ©arbeit unb Slarljeit an ber

(Stirn trafen; @frunb'a?e, meiere bte $fli<bten ber $e*

feblS&aber, aber aueb t^re 0\c<bte, tuelebe bie 5Kec&te

ber Utertba^en, aber aueb tr>re Siebten in ein ^cüe6

Siebt |e$en; <ärunbfa$e, welche auf ben @eijt ber3«uen
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• einfrttunj. . . »

ürfr^öHb bem ©ut5*<rtfenben eben fo fe&c juc «eitun*

Metoii, '<tl flc beih »6fc gcfinnlin »amm unb Siegel

**tf*icben.

• l

tfbet alit ©eif &eh«le$ce mu§ i^ce»

Weg but* bie SB t ffc n f et a f t nehmen; unb ef

l&fjt p4 ntebt c&er etwa« ©icfcttgef unb ©rogef vom pojfr

tf*en 9Jc*te unb t>on bec 6ffentltc&*n «}a4t erwarten,

itff bif'be* (Snbjmetf bec «raaten au« betörten $rin#

eipteri fefr geftettt unb bic 3&ee boDon auf alle empirifefce

»et&totniffc eiebtig 6c$egen ifr.

: ir
'

v
'

:

- 2>ief feitet unf auf ben »cgclf? bon efnec ©I ffen *

f oft/ bie äff ©cunbfage adec <5 taatf f unjt an*

gefe&en »etbeii mu§, inbem fte i&r ein 3beal tor&ifr,

bem ff* bie Softftituenten unb «Regenten bec Staaten un*

atif&*rti* *u ui&ecn W\<bt unb »ecuf f>aben. 3* f^^e:

rifr ^beaf; baf abec niebt etwa auf bet füft ^eiffen unb

t\n ÄpielfccrP bec mäßigen Giribtlbunfl iffc, fonbecn ein

fel*ef, u>e(Cbef feine fRealitit in fkb fetbf* I>at, inbem

rij) ftcb fo ungejtceifelt ^crctfi t fr , wie bie »eenunft

fclbft, auf becen ceWr ÖucOc e« abfließt; ben ©cunb

bec »ccbinbfic&fYtt, ef aufjufä^cen , in feinec bfo*

§en Boeftellung anffinblgt; unb ben ©eben fein« Hn»

»enbbatfeit übetoff' fnbet, toe SWcnfc&en mitten,

ft&en fitö begegnen. SWan batf e« nur fennen, «im ib,m

feinen Beifall unb feine «*tung nlcfct i» »eefogen. —
<?« ift feo« 3bcol eine« bötgetli*eri »etein.«; «n»
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8 3»etar $t#L

bitte ouf Begriffe bringen, in Dem man ben au* ber
*

Sfbflf bWM gefcenben praftifefcen ©runbfafc
flufftellt, Die au* tym fließ^nben begriffe unb Die

©eaenftinbe berfeiben er&rtert, ift eben fo tief, al*

ben »erfu<t jU einer 6ta a t<S»iffenfcfraf t ma*cn.

eigentlicte SBificnfcbaft fünbigt ftcfc byrtf Sloty
tt>enbia.feit unb »ügemein&cit

, mithin bur* apobiftt*
f*e ® e tri ß freit t^rcr fcrfenntnifie, an. SJenn et

ülfo eigemlicbe etaattoiffenfctaft giebt, fo muß bie

C raattlcbtc einen reinen S fjeil (jaben. Siefen seinen

2f)dl oon bem emptrifäen, Cafö bec eigenen Staate
fünft,) abpifenbern, i^n unoermengt unb für fia> aufju*

M<n, ift oon großer Sörtftigfeit, bamit man einfe&e,

to>a* bie Vernunft in £tnficbt auf ben *u erärternben ®t*
genftanb buc* fieb felbft oermag, tcai ftc alä not&men*

Mg unb unerläßlich bur* bie bloße 3oee erforbert, unb
»o e« n&tbig mirb, auf bie (Scfal)rung, a(6 ba* gelb

ber SInroenbung i&cer 3bee, CRucfßcfct ju nehmen.

£on ber 3bcc unb ft 0 r & n> e n b i g fe^
einer ©taatSwiffenfcbaf r.

Sie SR o t & n> e n b i g f e i t einer folgen SBiffenfööft

bringt heb mit ber 3b ce Dcrfelben jugleicb auf.

Sie ©efrauptung beö unterblieben $lato: „Sf?ie

»erbe ein gurft »ofrl regieren, trenn er bec 3bc*n niebt

t&eil&aftig fep", tkibt, ungeachtet ber nötigen epitte*
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(el, jbiemaitfi* bagegen erlaub $at, immer groß unb

toat>t; unt> e* gebart einet gefunben $&ilofpp&ie, bie refe

nen Vernunft ; 3&een , fp rcof)i Die tf?eorctifcfccn als pxat*

litten , auf bem »erbaute müßiger Jcctume au aie&en>

Mc!ogif*e@Altigfeie ber erftern unb bie praftiftfce bcc le$>

tern böriu^Mn, »ucb Ift biefet bereit« mit einet foi*en

©eiinblitfrfeit unb äfat&eU gefae&en, bo§ man oon eU

nem ©itten* unb 3le4tlle$ree feinen fco&en »egriff

faffen »4tbe r toel*ec bie burcfr bie Vernunft urfpcÄng*

it* aufeeMten 3been anno* in ba* CKcicfe bet tyimh*

cen t>etn>eifen unb tynen ifere not&»enbtge 2?ejief)ung auf

Den t&eoretifaen ober profusen «ernunftgebrau* ab*

ßreiten ober oerfleinern wollte. Wit ber ifyt eignen

fd>6pf ung aüeö 2Defent(i«en geigt bie «eitif be* Vernunft*

*erm&gen«: »ie bie 3bee bet Jugenb alt Urbitb nictl

allein bet ©*4$ung berfelben, fonbern aug bem gmpor*

fkreben |u berfelben; bie 3bee be« Ketft« ntett aücin ber

Scbäping aller öffentlichen @efc£e, fonbern aueb bet

©efe$gebung; bie 3bee be« etaalt nitft allein ber £d>^

(und feinet ©utfreit, fonbern auefc ber@rönbung, SBec^

befTecung uitb ©Gerung beiFelben jur 3ti$tf*nur bient;

bag mithin fein ©ittenle&ree, fein SRecfct«le&rer, fein

Staatsmann feinem Berufe genigen f&nne, wenn et niebt

ber 3been mi*tig ijl, bie i&m $ u feinem 83orl)aben Ur*

Mlb, »orra unb Jriebfebet leiten.

«u« bet Vernunft gef;t nun auefc bie 3bee eine«

bürgerlichen »eretn« ober einet ©etfaffung &ert>or,
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<n b^irWf)'r»ti e tfiitfcb Hebe S*efljpffr nac^

©e fegen, »efebe mätfren, t>a§ eine« 4 3ebeir gret*

freit mit tet bfcrlfnbern jufdmmen be^c^eft

f&nne, Ätatt finbet. $ine folebe auf greift«*
«princt'pien gegränbete gefefclitbe 'SJerfaf*

fun ^t fann (t<t nur auf einen «ertrag ftittWctf bef*

fen fermafer unb oberfter 3»ccf fein önDetcr fft, aW ba*

5K e et» t ber SRenfcben unter' frff entf icben 3 mang€f

ßcfefceit. $nr Cip ber ertftuns einet* folefcrn »er*

ei»»* erftreeftfieb ntcfct blc§ auf b<tf ©er&4ltntt f
bet flftn*

Seinen qeqen einanber in ctnefti ©taate, f©*beft! dtt# be«

(Staat« flehen anbece Gtaattn, unb enb/iefc ottee Staate*

unter etnanber.

»ie 3tot&t*enbi$feit ber ©tfrtnfaaf*

erfle&t au« ber praftifeben 3frct$toenbfgf*it brt ©egen#

anbei berfelben, melebe man au« ber (Erfahrung ober

bueb au« ber Semunft felbft abzuleiten ben ©erfueb ma#

eben fann. SRan würbe auf folebe Hrt ben Öberfag auf*

fkflen: (?« ift n ot&toenbifl, bag eine rccbtlicbe

Söerfaffuna, (ein Staat,) fep; unb f)terau« ben

©cblufi^ie^en: folglich ifte« not&wenbig, eine SÖiffen*

feb aft t>on berfelben ju &a6en.

2)er emp»nfcbe betrete nntrbe auf fofgenber ©e?

traebtung berufjen: ber 9tten r
cb ift niebt bieg ein freie«

unb DernufHtta.e« ffieen, fonfern aueb ein folebe«, totU

cb<£ büreb jtnnlicbe Jciebe jum #<inbeln geteilt wirb.

C?r ift bafcer ber rechtlichen; aber aueb ber ttrtbcrrecbtlt*
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cfccn «Kalmen fSrjig, unb fann in feinem toetfcfelfcitigcn

»erholten nur immer ein« wttj&efben, entwebet gereebt

ober ungerecht, fepn. £cr SWenftb in VH jftfafrtung ift

»Mutig, t)4ngt ben felbfKitbtigen trieben tiatb,beger)rk

nur ba$ ©eine, unb fuebt fleb alle* eigen jo machen. Übet

fo finb fte alle, unb bie* bringt fie alle in einen üntagonffli

mät. «ber eben babut* geraden fie in eine gemein*

fcfcaftlrebe gurebt t>or einanber, toelcfce ben SBunfcfc eei

regt, biefer gurebt entlebigt ju fepn.
4

' Äcr »eebfcFetttge «rnfKi§ alfo, bem bie OTenfcbcit

ouf ihrem ©ofcnorte, toelcber eine Äugeffticbe ifl, niebt

entfemmen fbnnen, unb bie allgemeine Stftimrng, ba§

fle ftcb einanber Kbbrucb tr)un trollen, unb bte $urefcr,

bog 3eber flflc« an fieb §u reifen beffrebt fep, erjcu^eit

ben 59unfcb, ba§ 3ebcr bei* nur ba* Seine bellten

moebte, unb treiben fte |um Vertrage unter einanber, tods

<&er bie grfcaltung be* ©einen t>on 3ebcrmann gum Ob*

jefte f)at. ©ö ergingt bie Stotfc, ber 3*t* na*, einen

»ertrag, unb maebt ba« bur* empirifebe ©rfinbe entfto

$en , beffen Stiftung eigentlich auö rationalen ©runben

ergeben fofli SRan fann ben Itrfprung ber ©taaten , in

toie fern er bur* bie Slot» in ber Seit herbei geführt

würbe, ben ^iftertfeben nennen; unb ob »rr glei$

uiebt in ber ©eichte Der ©taaten biß ju ben uranfang«

litten ®*rfu*en , ft* |um 9te*te re$tlicb ju oerbfinbetr,

fjinauf fie gen f&nnen, fo ift et boeb t)6ebft mafjrfcbein*

Ii«, ba§ aüc roirflicfce Staaten bureb bie £Rotf> unb Ur»

art ber OTenfcbenjuecft entftanben flnb.

\
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12 gmeitcr 5%tf.

»et ©*fä!e*t«trieb »ecfte ben Stieb juc ©efeflt*

feit, unb.. et entftanben IjauSlicfee »erbinbungen, bie no*

feinen (Staat aufmachen. 516er gamilicn ©erbanben ficfc

mit gamilien, um fi* unb i&r BefiQtfyim gemeinfaaft*

Ii* 6« -ftW^n > unb f° °wrbe ber erfte ©runb gu einem

bucaeclicfcen ©ecetrt flele$t. 2>er Seim entiricfelte ft* am

teitfaben bet Statur, bie immer SRe&rere unb SKe&rere n&>

tt)\au\ ficb an einanber ju fcbliefcen, je mef>r unb gr&§ere

«nfeettungen oon äugen ju befUfcen »aren, 3m 3agb*

unb #4ttcnitbcn roareu bie Sanbe nur f<b»fl*; fefker

»urben \\z, ba ficb bie fterbünbeten gamilien auf einen

bejtimmten »oben einfebrinften, fiefc anjtebeften unb aufier

ber ffidbunftOMcfc berßrbe burcbglei§ i&re©aben ju ent»

locfen fugten. DurcbÄriea, unjbgriebcn fcbmoijen Heinere

Staaten gu a,r6§trn jufammen, unb bie SRatur t)at in bet

©encration ber Staaten eben benftreitlauf gehalten, totU

eben fte überaü buret» fortfle&enbe periobifae «uflofung

unb (Sntmitfeluna, ftAtbar maefct. SDenno* ift, »enn

man au* ber ©efebtebte ber Staaten bie ©efebiebte ber

BRcnfd)beit überhaupt ju lefen Derfucfct, R>o(M niefct |U

»er Pennen, ba§ bie SRenfcb&cii im ©anjen, ma^renb bie

SBilfer ficb in Äieifen fiebreftt fjaben, boefe immer au*

einige Scbwingunaen Dortoarit getQan fcabe, unb man

Don (Spotte fiu (Spocfre rrof>I immer einen realen ©etoinn

an pr<^tif<$ec unb pragmatifeter ©ilbung beregnen fann.

£>ie Stufe ber fttHicben unb fffnfHi*en CeUfom»

men&cit eine* »olf* £ält ficb immer fe&r na&e an bem
»

V
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©nfettuttg. - x 3

©robe ber ©oüfommen&eit feiner birgerlicben Qerfaf*

fang; beftn je weniger ba« SXecfct gilt, Def^o f*le*tec gc*

beiden Jugenb unl) ©efebieftiebfeit.

Dafjman nun bte Änlaffe jum bftrgerHdben 33er*

ein in ber fcrfa&rung fueben unb finben finne, tj* eben

er&rtert; bie ftrage ijl nur uoeb: ob ba* $rincip ber

Ctiftung be« Staat« lebiglicb in ber <8rfa&rung enthalten

tft, nnb nur bie 9h>t&, bie Unart ber 3Renf<ben, bie trat

piriföen fcebirfniffe unb 3»erfe bie ©ränbe fjergeben,

toavum, ttnb tat 3Raafc, »fe »eit eine folebe »eranjtab

tung auf* unb ausgeführt »erben foüe.

Stton ift ber »egeiff be« SRecbt« ein praftiftbee

»ernunf tbegtijf , benn er ift ber 3nbegriff ber 8e*

fcingungen, unter benen bte 5Billfu&r be« (Sinen mit ber

SBiüffl&r be$ ünbern nacb einem affgemeinen ©efe$e bee

iugern gcei&eit jufammen Bereinigt »erben fann. 3«

»ic fern er ein praftifeber »egriff if*, ift bie »ernunft

bureb if)n gefe?gebenb, unb fir eine 8öitlful)r, bie

ber entgegen gefegten Wammen fi$fg ift, ift er gebic*

tenb. 2>ie ©ernunft »iü alfo bur<b i&n Saufalitat

$aben, ba* &ei§t: er fott babur*, bag er bie »tüfifre

beftfmmt, Urfaefce ber «Mcfliebfeit feine« ©egenftanbe«

fepn. 8« ift ba&ee $ f Ii cb t , H ben »egriff be« «Re*t*

|ur »ebingttng unb «Regel be« fDer^alten* ju macben,

©ie6te$aber nur einen 3 tt ftan^ auf@rben,Un »clebem

bie SRegel be« $e<bt« 3Ha<bt unter Stfenfaen fcaben utib

jebel £inberni§ i&rer ©dtung niebergef*iagen »erben
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fann, fo ifr e* $ fltcbr, in btefen 3u»*anb ju treten; unb

fciefee tft ber frär^er liebe ©er ein. ©ie OTenfcben

beftnben ficb aber niebt urfprungli* in einem foleben; er

tnufi alfo geftiftet »erben. Slüe Stiftung be« $en

ftiUniffe« ber £&üfü&r gegen SDiüful)r fann 4tur bur#

»ertrag gefcbe&en; ber »ertrag ift aber niebt ein belie-

biger, fonbern fcat im tytncip feiner Stiftung biefe« Uiy

terfebeibenbe., bp§ bie »erbinbung bureb t&n 3 » e cf an

fi<b felbft, mitlMnunbebingtc ^fliebti^ r
$ie 3&ee unb bie 5Rotf>»enbigfeit eine« Staat« ge*

&en oifo gSnali* au« ber Vernunft felbj* (jeeoor, unb ber

3ctturfprung ber Staaten, »el*en bie ©efebiebte Ite*

fert, mu§ oon bem » e r n u n f t urfprunge berfelben, »fr

bie 3&ee unb bie »erbinblt*feit jur fXealiftrung berfeb

ben erwogen »erben, gänjli* unt?rfcbieben »erben. 2)tc

©cfcbicbtc fann un« niebt« liefern, a(« bie empirifeben

«ntöffe unb »erfuebe ber SHenfcben, fi# gu bem ju per*

einigen, »oju Die Jbee unb bie ^fliebt in ber $J?enfcb&eit

überhaupt anzutreffen (inb. Sie »erfuebe jur Hu«fi&*

rung bc« Sluftrag« ber QRenfcbbeit »erben jinb m6gen,

tote alle« fieb unter ben £ant>en ber ORenfcben perfleinert,

mangelhaft «n & unooUfommen anfallen; aber ber jebe«i

tnabüge Slbftanb uon bem ^beafe unb bie felbft unüber*

fkiglieb febeinenben Scbwierigfeiten berechtigten feine«*

»cge« ju ber fleinlicben aRagime, ftcfc mit bem gu begn&«

gen, »a« man $at, unb aQe SerbefFcrung au« bem

öcunbc aufjugeben, »eüman bic Soüfommcn&eit bo#

«
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ni&t erreichen t&erbe. bem. toaft 93flicfyt ift ailt

Fein ©ttüftenb; trag man nufct ecccicfct f;at unb bocfr

Riefet tfr, mu§ man im, iwenblicben gortftreiten im»

merbar $u «rfömincjen fuefcen. 2>a* >Rüfurrcict> mag liefe

in emigen Ärcifcn beeren; bat ©ütencei* foü fi$ in auf*

jtet$enber «nie empoc &e&e».
,

SKa*t unt n^io Die Vernunft et jur 9flt«t, if;ce

3bee t>pn einem ©raate $u realifiren, unD ift et niefrt

migli*, bem ©ebote bec ©ernunft $u ^nu^en, o^ne ben

©eflenftanb berfelben, (ben bürgerlichen Seeein,) nacb fei*

nem Umfange unb 3nt>qh*> ™* feiner tfutfü&rbarfeit

unb »ejiefcung auf bie cmpjrifcfce» ©er&ittniffe bec Wen*

feien ju fennen; fo ift et $}It<>t, fiefc &u bem ©tanbpunftt

hinauf |U arWteiy »o pan ficb in ber Hufeabe fein«

Vernunft roo{)l oerjTe&t: bat Ijeißt nun: Sine &taat4*

ttiffen/<^of t ift not^tp^nfcig, unt» t>ie 3}ot&roen>

DigWt N^O^fmfcbaft ttt<t>t au« t>cc 3ict&roai.

fcigfut, (auä Der juc y>H\$t gemachten $tt beifügtung,)

i&re<®eflen|lanl>e#.
.

v

» .
m

• . • ' *. . » • * r . i

Heber bie Sefugnig, ftaattre*tfj*c ©e*

genjlanbe einer 6ffentlicben »citif |u „
•* • »••-*»•»*»

unterjie&cn.

3h>6 m&cfcte et beben Hieb Weinen, fiber ©egeit*

ftinbe au fc&retben unb fie einet 6ffentlid>en ff ittf ju un*

terroerfen, »elcbe fo fefcr int 3ntece ffe ööec 3n &«*»bue$

eingreifen, ibtt »ehfcc bcina&e ein 3eber eine entKfcffc
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benbe ©tirnme f?aben »IQ, unb »o ber gt6fitee Sfjeil in

Jeggen gelten nuc ju geneigt ift, niefct blo§ ju t>ernünf;>

teln, fonbern feine ©ecninfteCei mit bet &Mt be« «rm*

©bet berjntrigue be$ Stopf* geltenb ju matten. „Die

©etoalt&aber bet Staaten ", fügt man, furchten ©cfa^r

,
fit bie§Re*te i&rer £o&eit, für ben »eftanb berörbmmg

unbbe* ru&igcn ©ange* ber Singe unter ©efefc unb^fücbt.

Gie af>nben unter bem Site! bet »uf f larung unb be$ Wen*

fcfeenftofel* , unter meinem fi* au* bie auf rufjrerifcben

tibeüe gern anjufünbigen pflegen, gefegtoibrige Hbficfcten,

unb rr o()l niefct oljne @cunb ; benn Die $rfar;rung jeigt

et nur su flar, wie jtcb allerlei Unfraut tinter ben gu*

ten (Samen mengt, um, »o moglicfr, tiefen ju erftiefen unb

im äppigen Hufwucfcfe ben SSofceh aHfin ju gewinnen."

. „2>er getoiffen&afteScbrtftftelUt" &eifrt eMetner,

„tt>el*er nur benSewion $er ffiiffenfcfraft untere n>o&t*

tätige ©ejie&ung auf bie »ngelegen&eifen bet 9Renf<$*

beit jur «bficfct f)at, befinbet ficb au§et bem Cerbacfete

ton oben &ec noefr in einem anbern ©ebringe, benn et

fcfcwebt in bet ©efa£r, einer boppelten gartet mißfall ig
. • • • •

jumerben: ben £i*tf<fceuen, bic alle* SBiffcn für

Janb galten unb eine blinbe Befangenheit be« @ciftet

unb Äorper« unter ifjren ffiorten unb Sefe&len für ben

&6*fren Scbwung menfcblic&er ®r6(je ausgeben; ben <$t*

leuebteten, Me fi* al* bie Zentral: Sonne aller 5öelt

«nfc&cn , un 6 Jedermann gerne glauben matten »ollen,

tt tkm.ßm «i$t UBb.feiBe-StufHawir« geben, alt
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tönen auia'mat, unb, fnbem fle fitb bereit* im

«eft$e oon bem ma&nen , u>o* »nbere in einem fortföreU

tenben $eftreben §n erreieben fuefcen, jebe obtocicbenbe

ober aud> an£ ihrer PiAtcmeöe. nur n^At duAfrhtriifnht

fccleucbtung fftc eint oerlarote £>it>ergenj ber ginfterni§

aniatbtn unb burd> ein t>ornehmet drfeUutfen mefefitt

fAr ein fXefu (tat tief forfc&enber ffieitfteit gelten foü, t>m

?en. — 2)enf t man fi# f^rju noeb, ,ba§

^Jarteien^ ob jte glet cb / bent ou&^eb^n^ten SS^^ilbe

t>on fe$t heterogenen Seftanbt$ef(cn finb, bo<b in

oem v unri" juiommtn iren/en, oag ftc oeioe nur ycrci

(5*cit unb aat Der eebwiebung ber »iberftc&enbe« ben

@e»inn fit iftren C^rgeif unb i$re £abiuebt }te£en »ob

Cen { benft man fte ftcb mit intern Srofle, too moraltfcbc

graben unb unfittltcfce« ©efebrei, feine Zaftif snb ge#

fe$ofe Sprunge mit einanber mecbfeln: fo iß bie graget

tote man ft* babei |u benehmen &abe, für ben SBeltffs»

gen fc&r »tebtig unb niett fo fetett beantwortet. " —
3cb antworte: greiiicfc fit ben SBeltf lugen; fär beft

fSeftmetfen aber, »elcbee ba* @efe§ ber (i «lieben Orb*

nuitg oor ««gen unb im f>er§en $at, ift ber tntfgfuft

nufctfo ferner. .

üttan mu£ bai gutrauen ntcfrt t» er f leren, bafi ei

immer noeb Siele giebt, bie bei allen Streuungen menfefc

ütbereetbenfiboften bie toaftre «Barbe berffltenfebfreit niebt

oerfennen ; man barf baranf rennen , bog *emüf>uiv

rodete bie groge «ngdegtn&eit ber «eufeben, bie

Sirfmmf» UsurfR*. tutttüL S
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Bcf&eberung tcc mirijrltc&en unb fittlicben ffultur berfef*

ben, bejiclen, immer tfjre Hufna[>me unb ifjrcn tfivgang

fniten werben, gefcbe&e c$ auet) mit noeb fo tiefen SDin*

fcungen, roelfbt fie bureb SSiberftanb unb <Sebtx>itrigfei*

ten nehmen muffen. — 2>cr 2lber$faube fampft mit bem

Unglauben, unb intern fiefc beibe jerft6rcn , fiegt bic &ec*

nunft bureb i&ren ©lauben; bie Jprannei ringt mit bec

SSilbfccit, tinb inbem fie fieb beibc üerntebten, fiegt bie ge*

fe^licbe greift. SDee SBeltroeifc fyanbelt naefc ber 9R<u

rime: „2Da* bie 9Wcnfcbl)cit tntereffirt, ba$ fep mir niefct

ftemb", (Nihil humani a me alienum puto. Cic.

de Ofßc.) £>icfer 6a$ grunbet fieb jroar niett auf

fcie (Scfabeung, fonfccrn ift auti ber SBeifung ber reinen

prafttfefcen Vernunft felbft abgenommen, allein, bafi bie

^Beobachtung unb ©efefeiebte ber üftenfcöen it>n niebt unbei

(tätigt ligt, ift boxt ein Jroft für ben , nxieber ficb burefr

t§n au$ bloßer ©ernunft für ©erpfltettet fy&lr.

SXecbt unb ©ereebtigf eit fünb ber Stenfcb^eit

getoi§ niefct fremb, fonbern intereffiren Jcben , aueb ben

Ungerechten, benn er triü boeb niebt, bag gnbere if>n

tntt gfettber Sttcnje bcja&lcn. (Sin restlicher guftanb

ift aber bie notfjrocnbigc 93ebingung, unter trclcber Ovccfct

unb ©etcobtigfeit aücin unwibcrftc&lic&e 9Ma*t fjaben

f&nnen; er ift ba&er niebt mtnber eine ber wiefcriaften

Angelegenheiten auf ber grbe. 2>a§ ein foleber Suftanb

fep, unb ba§ er ber ftrengen gorberung beö Dvecfct« fo

Diel m&gli$ entfprecfce, tntereffirt ben aXenföcn in feinen
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Ser^iltniffen fit anbem 9)?enfcben unmittelbar unb mit*

Ulbav, »eil bie Abweisung baoon, gfeicfc einem efeftri*

M\0ti AfAfaat burcb aüe ^fnbibtbuen t>on einem (fnbe

Der Gebe jum anbern gefüllt »irb , befo nber* in jefige*

Seiten, »obur* Die Stunft unb Sultur faft 80e in eint

$* tf. nun roeber t)ei(fam noeb H)un(i<$, tiefen, jefct

f> geregten, ©egenfhinb bec öffentlichen Unter fuebung gu

entfielen, unb bie ®ctoa!t&aber, »efcfcc bog Scbttelgeit

4bec it>n gebieten trollten , tcücben buccb ein folcbeg fin>

fmnen für bat $ei( btc Staaten mebr 3?acbtf>ctl alt

8ortI)eil erreieben. ©er ©tife, »elcbcm bag ©ebot:

„ ecp unter tb an ber 06c ig feit", beiiig ift, toftrbe »tetteiebt

tjeiftummen; allein bie ewigen S*»a?ec unb 6*reibcr,

»clcbe aug ber Serfcirrung Ifcrcn 9ortt)eit boffen , tvuvt

Den nur tprertft uro weroanorgetr Derooppem, uno, Da

$nen nicfctt ©tunMicteg entgegen gefegt »ftebe, befh>

freiem Spielraum unb befto toiHigern «ingang ftnben.
-

Dit 3eiten finb ooriber, bag ein btoger TOacbtbe*

fc$( bie gabrenben ©emutber juc (efben&en Unregfamfeit

bringen ttnnte : unb n>i Ii man Dem Hu* brueb e bei überall

unter bec «febe gltmmeu&cji geuer* »orbeugen; miü man

bie CAlfer oor einer cbaotifrben Oenmcrung bemalen,

bte (leb, leibet! nurgu febr buceb ungweibeutigeCpmptome

a«#unbtgt: fo bleibt niebtt übrig, all Brenge $anb&a*

bung M Ste&ti t>on benen, tue leben bie ©orfebung beit

%xm bec©crccbtigfcit aittertcauete, unbgwac bürg f*«'«

Ca



2o Smittt Sfceif.

„Ifcue «Re*t itnb fcbeue ntemanb"; benn e* ift

eben fo unt)etfjam all ungerecht, menn bic iffentlicbe

©eroalt gegen bie ®t6rec bei »e*t* unb bec ©i*ec&cit

föipacbc unb f)albe SRaagregeln befolgt, gletctfam ein

Rummel ©eftinbnig , all »enn fte ft<* felbft nur auf bem

falben Söegc bec ©ereebtigfeit befanbe. ©egen ©ubjef*

te, »elcbe ft* all ©ttrber be$ ©taatö anf&nbigen

befragen, mug feine ©elinbigfeit Statt flnben; benn

fann tynen ©Tönung oon bem Herne bec ©crccbtigPctt

»ecben , »eftben ju |ccbre*en tyr 3*ecf $ ?

«bec eben fo flau ift cd au*, tag bee Ungerechte

tinc bon bem ©eteefcten unroiberfie&licfc gebeugt »erben

Um. Um ben »iberte*tli*en «ufrtycec nieberju'

fcblagen, mug fcb bie 6 ffentlitte (Semalt fcbft auf bem

SBege bec ©ececfctigfeit beftnben, unb el ift ein pacabejrer,

afteccUbtigec ®a«: „bag feine tüiarcbie entftefcn ttiu

ne, fte »erbe benn bon ben greftonten felbft fcerbeige*

fi&ct". Sie galten R* mir genau auf bem Jtftfe t«

©eteebtigfeit bur* ©efeggebung, ©ect#t unb SBtüjie*

fjung, fle mibeefte^en nur ftaef unb entf* (offen jebec

linafrcAtiaPeit unb aüe SBerfti&e bec Mnaccbtften treiben

©cab in ft* felbfr ftnben.

«I ift aber ben SRenfcben ni*t wrginnt, fteb un

pl&#i<b <wf ben ®tanb|MMft ju febmingen , »elcbec tys

tun buc<t> i ijre mofaliföen Anlagen unb Jbeen oocge&afr
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tcn toirb, ttnb attet ©re§e in bcr 3bee 616t ton ffeinen

©erfuefcen an; ba^er man nie »4f)nen barf , bie f>6cfcfte

©tufe in iegenb einem praftif$en Oorfyaben errciefct gtt

$aben. ttueb bie roiebtigfte aufgäbe bet TOenfcb&eit, bie

bürgccltctc ©erfaffung, »irb in ber Hup fü&runa, immer

fiocb getptfle ©ebrecten oerratfyen *, tpelcbe §u oerbeffern,

untrla&liäe ift. f>n 6ffentli(ten OTacfct allein

fkc^t f« |»ar (ti, @c6«(ten bc« Staat«, bie fiefc im

Sortgange offenbaren, gu Reifen unb bat UnoolfPommene

§u immer grfcfjerer 23cüfcmmen^eit )u bringen; ober

aud? jeben Staatsbürger intereffirt Ii , an tiefem $co*

bfeme feine Ärifte *u t>erfucfcen , fo n>1e H tyn intereffirt,

immer unter bem ©<buge bec 0efe(e unb einer bfftnf*

itepen <&ereq)ttgreu )u |iet)en.

* ©at Problem aber attf ©egriffe bringen , el tt>
i (Ten*

fcboftHcb l&fcn unb auf aOe 3meige ber ©ermaftung be*

lieb«« > Ht eineÄrbeit, bie me&eSRu&e unb «ngejogeiu

f>ett bet ©etftet erforbert, alt bem gefiebaftigen ©taattman*

ne gttDOyuucv rergoniu roiro, treu oiejer immer tu r Den

»Ktg fte^t unb im f&irbe! ber ©orfaüe auf ber ©teile enti

(Reiben mu§. — <gr mufjte nun feinen Beruf fr&r t>ew

fennen, trenn ifym Vorarbeiten biefer Ätt niebt errrunfebt

»4ren; unb er mftfite fe&r wrbienbet gegen bat Jntereffe

bet ©taatt fepn, wenn er bie ©enuptng foleber moftlge»

meinten ©orfeblige gan|li<b t>on ber $anb weifen moüte.

«Riebt gu gebenfen , ba§ er getabe babureb ben ©torern

&er &jfcut lieben SRalje unb Orbnung |u Sölden $aflbelte,
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bie e« gerne fefcen , trenn bec (Staatsmann Don ben ©e>

breefcen be« Staat« unb be« ©ange« bet »erwaltun|
•

(eine genntnig nimmt, »eil f?e babureb teftp gegrunb*

lern ©orwanb §u ü;cen ef)tfücbttgen Unternehmungen

gewinnen. . .... 1

Unb miß? wenn fo tief wortlicb unb t&atlicb gegen

. *ffentfi*e*„0efefe unb Cerfaffung sefc^ie^t ; wenn fo tief

Wittel angewanbt werben , um bie beße$enben Orbnun»

gen ju untergraben, unb alle TOingef, benen jebe« menfeb*

liebe üRaebwerf, mithin au* jebf Stattttocrfaffung, au«?

gefegt ift, fo geflifientlicfc fceroor gefugt, wrgrogert unb

bem öolfe unter bic Äugen gebraebt werben; wenn »bte*

fem Sange unb Umlaufe ber ©ebanfen §u feuern webet

tf>nnli* noeb an ratetet? ift: (baten ba Untcrfucbungen,

We ba« »efe« be« Staat« ergrflnben ,
Belehrungen , bte

ben ©ei ft bec Seiten $ur Sattheit unb SRecb tlicbfeit ju UU

ten bejmecfcn, t»erwerfiio> unb unangenehm fenn fönnen?

Sofien bte Seifen febweigen, inbem bte Jhoeen febreien!

Sott bte Saftrfeeit mftummen, inbem ber Unfinn ba«

Sort fftftrt? O netn! Sahrenb> bie Splitterric&tet iftre

©eifcel Aber aOe« 33eftel>enbe Owingen, unb hinter bem

©infhtrje befelben ber Seit ein taufebenbe« Wantcm, ein

himmftfebe« 3ferufalfm, ba« bur<b 3auberfraft empor ftet*
0

gen foll, t>orblenben, mögen ft* gut benfenbe unb f)cü fe>

henbe «WSnner Aber eben benfelben ©egenftanb au«brev

ten, mbgen ba« ©ecuft be« £e«poti*mu« burebbreeben,

aber au« ben 3er»if<b ber gedgeifrer unb Staatfftftrme*

I
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«erfäeuAen , m&cien ftct> c>d unb freimut&ig t>oe ebcfrt

unb ber ÖDabrbcit Reiben Dirgenten rechtfertigen , unb

ermeifen: baß fie bureb if>re Seefucbe nur üda^r^eit, feü

nen Srtfg; nuc SRcd>t, feine (Detroit; nur reefetf icfcc greii

$ett, fein* flffc^lofe grecb&eit; nur örbnung, nict>t Huf*

tuf>c; aar <Sittti*feit, niebe Oerowfen&eif ; nuc Segen,

otett ftob *er SWenfeb&eii bc*te(en. 3n biefem Siebte

erfebetnenb , »erben fie bie 9\e<*te ber ffijffenfcbofr gegen

bie $er»irfungen ber ß«bler empor Raiten t tmb ber

2cf)ccr be$. (Staatsrecht* roirö in #l;ren bleibe«, inbe*

Aber ben politifirenbcn (5cb='fier unb Stbrer ber ©tab

gcbrocb«t »leb. (Qdi prafajmm vulgus et areeo.) i

i * tfmsn * * • ?. ./ s : ;
.•

• r ...IUI ui ,'. >t\k. ;
• , •.,»;.!:•. . r:

.-^

(Lebergaitg bon ftttrjvQtein unb SDeitt im

^caturjuftanbe §u bem im rec&tlic&en

C iß nt. : . .J':*4vi"-

• . > -«# -V" i:

Unterfcticb i»if*en bem na t ür liefert unb

$er ERaturjuftanb rft «in folcfcer, in meinem ftcb

ber SRenfcb ebne alten cecbtlicbcn Kctut befini

bet; bagegen tfc bee recfctlicbe gufionb ein foleber, »eb

*er bureb einen reebtlic&en %$tui gejtiftet wirb.

3m Slaturjuftonbe (inb alfe bie 3Renf*en bureb bö« O e*

fe* i&iel &a(<p*4>. birgedie^n bar* b«
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tfeftt* btt miUthfyt unter bim »e*t»f«t

fe$e. Der Sttaturjuftanb iffc urfprü n$ lieft, ber

recbtliebe Snßanb ift ab geleitet

JDer Ettaturjuftanb ift btt unttt einem ^3 r i b a t

;

© i IM n , tu refr melden ein 3eber fein e i pe r 3U &>

tec ifk; btt burgetlu&e ift ber unter einem attgemet*

tun ©tllert, fraft beffen ein* 6ffentli$e ®e#

f e <b t i g f • i t Statt ftnbet. 3m 9?atu r juftante if* ber

!Rentb frei, in fo fem et unter feinem gefe$li<ben

3»ange fleftt, im buraetiieben ifr et ober unter einem

gefe$li<ten atifern 3 vo an g e. »i« na tärü« e gtet^ett

ifk aber eine gefe^lofe, bagegen tyt ber bürgern*« 3wang

eigentli* eine gefe((i*e §reir)ett, benn ber OTenf* »il*

figt in benfelben, ni*t, um feine grei&eit ju verlieren,

fpnbern er gtebt nur bte »übe ©efefclofigfeit auf, um (eine

gefeßlicbe greift iu fiebern. - o fc

2) er 8iatur§uftinb ift ein Buftanb bei ff r fege*

»Her gegen 80e, bagegen ift ber b&rger(i*e ein guftanb

be* griebe n*. — «g i(t jroör eben ni*t not&men*

big, ba§ bie !Rcnf*en im SRaturgnjlanbe efnanber immer

tsnb micfli* befef)ben, benn ffc fönnen an« ruftig »nb

frtcMt* neben einanber (eben: aber, ba fte, ttwnn fi*

£treittgfelte*i unter tynen erbeben, feine anbete SRorm

berffntfd>eibuna a\& bte b!ofie%rtaat*?BiUFähr anerkennen.

mt\^n 3eber anf feinen Stopf befielen fann; fo bleibt,

foll* fie fi* niebt gntlt* einigen , nt*tl übrig, all ba§

«1h 3eber feinen SDilkn mit Oemait bttr*fc$t, fo Diel er
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»ecmag; unb «« ift ba^t miglt*, »«ff jebc Uneinipfeit

tintpr ihnon in eine $*hbe ätiäfrhfAat unb nur Mo QiQ*<4i¥

M (Starfern entfebeibet. £>ec Natura uftanb ift baftee

fttxif nict>t (in 9 r t e g Htfee gegen Uflc, aber boeb ein 3 u *

fUnb bei Striegel. ba* ift: ein fo(ct>er, tt>o c6en ourefc

bie SWarjme eine! 3cben :
' nttt go t&on, »a* tym gut

uno ceapt cunri, uno niccin nicpt von per weinung eine»

Bnbern Abgingen gu n>oüert, bie OTogficfrPeit unb @chf)t

fcor toofoftMin 1 Anfing mot«h*n TN/tA^/ton ift h»» k\mj*+L.veu <^K|<ri^vUH^ fiuiuin lutivxn, jL/agcgin ifi vre purgew

lt*e 3uftanb ein 3uftanb bei griebenl, »eil, »enn au«

©treitigfeiten entfielen , allein btr ©erecfcttgfett bie ®e*

tpalt gebiert, fle beizulegen, unb 9Ue bafur fielen, ba§

ttifttt burefc 0e»a(t unb Mtge ©tiefe entfebieben »erbe.

»er JRflturjufr-nb ift ba&er ein 3uf*anb ber $e cfc t«

lofigf e i t, bagegen ber bürget licfce ein 3uftanb ber ®t*

r e * tigfc i t ift. 2Do Jcbet na* (einem tyrtoatSBillen

*erfi&rt> mag ttbftt au(b©erect>tia,fcit (Statt finben ; aber

el fcingt ton bem belieben eine! 3ebcn ab, in mie weit

er ji<fc bem Seftte fügt ober ni*t: fall er el niftt t&ut,
'

fo eriftirt fein femoetenter Siebter, roefefcer recbttfr&fti*

ben Unlfprutb t&un, unb feine fompetente Wacbt, fcclcbe

bie ®enteng foü^iefyen f6nnte * bie (Streitigen fbnnen bas

$tt t^re« «Kecfct« nkfrt tfjeil^ftia. »erben, tyc 3uftanb ift

ein ee*tfofer, (Status iuftitia vaeuus.) dagegen ift bei

tftrgerftebe 3„ftanr ein ccct>tlict>cc , toeif eine offenttiebe

Qerc$tigfctt (Statt jtnbet, bie, »al in jebem ftreitigen

Hallt fltedttenl fco beftimmt unb Gebern (ein Stedtt in
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Sbeil werben U&t. (Kögen olfo bte OTenfiben im Stta*

tu:$uftanbe auefc geregt gegen einanbec fepn, fo ift beefc

bte ÜRa£ime: in einem 3uftanbe ju fepn, »elcber bet Un*

gereebtigfeit Ovaum giebt, roiberrccttltcb, unb in n>ie fem

bte goetbauec be$ 3^ftanbce alfi eine golge btefec Sftartme

betraefctet tvirb, ift fte, alö Sfcat, felbft tri beere cfctlicb.

X)cr ^atuquffcanb ift bafjee ein nict>t;re<ttlict>er,

tr>etl er ber auöttyeilenbcn ©ere cb tigf e it erman;

gelt, (Status non iniuftus quidem, fed tarnen iuftitia

distributiva vacans.) dagegen ift ber burgerdebe 3u>

ftanb ein rechtlicher, benn er ift baejentge gfech&ttmf

ber 3Renf<ben unter etnanber , toekfeet bte SSebingungen

enthalt, untec benen ein 3ebcr feinet SRecfet« tf>ctlJ>af>

ttg roerbeafenn; r-traiSt; » oiT *

I

* • S M • .1 t*,v , - ' * - •

$at bet Sßeariff eon einem SRaturjuftanbe

9Ran fcat bie 3bee M »atnrjiiftonb**, in tHbt*

liebet »ebeiitiing , babureb untec bie leeren Sebanfe*

t>ectt>etfen motten; bo§ man behauptete, ber SRaturju*

ftanb hohe nie ©tatt gehöht unb fönne nie Statt ftnben,

ttetl alle SWenfeben t>on ihrer Geburt an f*on in trgenb

einer Serhinbvng ftinben. ©o fep bat eefte ffieib gleich

|u ihrem (Satten terbunben »erben , bie ginber hatten

ihren «eitern angef>6rt, Heitern unb eemaebfene Sinber

hatten gamüten gebildet, gam Ilten Ritten ft<b mit ber
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3eit jti grfcgerrt «efeflfebaften t>ereintgr, unb fü fittbe man

«t ber©ef*wfrte nur©efeUftfroften; aber feine ungefcOigen

unb o$ne ftflel 85anb lebenben Stenfcben. * '
$

1

©iefre «nmurf beriet auf einem OTifrerfi&nbiNjFc

»e* »egriffl t>om gtaturaufhmbe. Wan wftetff bartmtti

mcfct jebe ffrt ber Ungefeüia,Feit unb be* Stange« an ©er*

tinbung unter bei* TOenffÄf/ fonbern nur benjeniget

3u(ka«*, in »eJ*em frcö bie Wengen no* riicftt jur

Obfrut bei Me«rg meintgt ^aben. Sie Realität

eine* folgen Snfranbe« ftftngt nun gar nfebr bat>on ab,

bafj man frifroeif* eine Wenge »an Wenfcben auf»eifert

fann , bie wirfIi* «eben einander ge(e6t 6 oben ober no<$ »

leben, cfjne irgenb eirte auf bie collef titte- *frr&eit

be« t>t rein igten BJtflerig gegru nbete Sflecfaffung

}ur CMUM M 5Re*t« gegiftet gu Qaben ; benn »emt

man au* gefebi* Hieb m*t einen folgen niefct * reefc t(tc$e ri

3ufrant> auftüeifen ttnnte, fo bliebe bo# ber Begriff oon

tym in feinet ooüen ©Ältigfeifc« <N ift genug , ju »iffen,

bafrei" fol*er jjuftanb tfteVgH« ftp, um i&n |u er6r*

fern unb bem jenigen, »elfter fein (Segenifteif outmaeH

entgegen ju feiern 3ur Behauptung ber Wbgfhftfeit

beffelben Darf man ober nur beben Pen, ba§ jebee Wenfc*

feinen 9rit*t* SDiffen $at, baß feber bur* bie tojifa be»

fbnbert geartete GKnnlicfcf ett
, burefc Jrieb^twb »ebörfi

niiTe ju tnbtt>fbuclen formten beftimmt wirb , bie, »eil

fie eigentyftmitcte unb innere BefHmnmnglgrÄnbe bei

»ege&eungäwcm&gen* ftnb# baftin »irfen, baß bet »*nf<&

Digitized by Google



28 3»««* $6««.

nur i^tc föefriebigung in feine «Kc0e( ber 5Biüfu^t

nimmt, mithin, intern er herauf beffc&t, au$ in feinen

©er&altniffen mit anbern 2Hcnf#en »enigften* geneigt

ift, ferne ytmumilt& fr jum tyrinetp bec (Sntfcbeibung

in e c Ui fion* # gaden a u fjuttetfen. $Da nun a üc OTenfcfeert,

unaea&tct ihrer befonberö aearttten ßtatbrunatn btah

in tiefem fünfte übe rein fommen, baß. jeber geneigt ift,

nur feine $cit>at; ©iüfn&t: geltenb *u ma#en , fo mürbe,

trenn ntcfct* »ire, loa! tiefer Steigung ba* @egenge»i<*t

Riefte, bie ^riDat;2BtUfu6r«ücr »tbetWie fk&en; «nttiet

»ite teun mit tem nufct* refttliften 3u fronte einerlei.

»Ueiu »it tirftn tie 9R6g(i4feit ein e* fof*en ®a>

turjuftanbe« niefct att* tem begriffe einer $rfoat*®iflfö$r

dflein ermeifen': tielmebr ift tie SBirfhobPnt btfftlbeit

no<t> bis auf ten feurigen Jag niefct gan§ aufgehoben unt

Fann auefc, in gemiffer 8*iiefr»ng, nieftt ganj aufge&o*

ientütrtett. , .<* j.

- 3rt« W g«wc urfpr4ngli*, (tut* feine

blofie (drittem ofä fiemunftmefen ^ unt tirnnfAnahrh

C turet feine ©eburt, ale Gegebenheit, mobuc* er in

ber ©innen roeft ecföeint, ) in Oterbtloer^Utniffen mit an?

becn ffiefen feiner *rt, allein no* ni*t in tem Setft&U»

«iffe, tt>el*e« bie Sebingungen enteilt, unter »eleben

eine Äußere 5Rarf)t Gebern bte föet&Ahr für fein ^eAt \eu

ftet; feU0 tag im Staate t>on bücgerlttben KeUern ge*

leugte&h* niebt, tenn tie Heitern ftnb i*arSurger eine«

(Staat! m unt ter (Staat aarantirt bem Stinkt fein 9ied>t.
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aber bat ftinb ift noA ftin fitaatlaencfft? toeif e£ noA

ni*t eingewilligt I)at Der Staat ftc&ert Dem Stinte fein *

Ke*t, tut* ootau« gefejte (Jinwiüiaung beffclben, (pe* •

'

«onfenfum praefumtum,) unb be&anbelt e< einft*

»eilen al* einen permutl)(icben Burger; benn in

urgenb einen Staat mu§ bat fttnb in bet gofge treten,

unb bic nae&fre Hnmeifung fftr baffelbe ge&t auf ben

Staat, beffen (Stngebornet e* ifh »is jur üRunbiafeit

lebt ba6 &inb unter 5er 3urf>t* mit feiner 5)?unbiüffir

tritt ei unter ben öffentlichen 3tt>ang. <g« lebte bafcer,

wa© jcinr eigne yetfon oeiruf/ vvv ucui aviuo oet yuu

bigun g , im SRatutjujfcanbe , ot)ne ben ©efa&ren beffelben

au$gefe$t ffc fcp n , welcbe* eine ©o^ltfyat bei (Staat«

gegen baffe Ibe »ar, Veit ber Staat if)m t>ie ®whf)t UU

fkete, ofrne ©egenleiftang, (oon »urgerpflia)ten,) jn em*

pfangen, unb ei beth ooüjÄfycigen (Singebornen frei ftebt,

ju feinem »Aterüeben Staate ja f)aften ober nUfct —
5* meifr mct)l, ba§ el ein fo genannt* 9te*t giebt, wo >

bar« bie Singtbirnt» an *en »oben ge&eftet, (glebae

«dicripti,) unb gu 2)ienf*en ©erpfli<btet finb, blofi meif

ße bort geboren finb. Vflein , biet ifi eine offenbare Un>

aereebtiafeit , welcbe aller anaebornen Freiheit bed 5Hen:

f<ten toiber^reitet Denn alle Serpflicbtung, trelcbe

eine pojitioe ^eiftung entt^ilt unb erzwungen ft)erben baef

fann nur auf einem Sertrage berufen ; ein Vertrag aber

fegt greifyeit be6 SDiüen^ Doranl« Äein ^anbeigent^umer

fann ba^er anbere an feinen ©oben @ebitnbene t>aben
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äl& folcbe, bt* (id> üectraaSniifcia b<uu fcerfte&en: ein

Vertrag über, treiben ein QÄewfcfe in ber @teHe eine!

Bnbcrn, mithin Die Settern im Raftmen t^rec Äinbcr,

fingern, tfr niätig. t / O« .-••.»

Sfffe SRenfcfrea in ber SSelt, fcelc&e neben einander

(eben, atoi 3igerr gifaer, $irten, 8<feebauee u. f.

efene ft* einer iffentiiefcen 9ta$t, bie, ©efefc gilbt unb

IKccfct Dfleat, auäbräcflid) m unterwerfe«! (eben im

turjujtanbe, »eil, fobalb iftr CRc*t unter if>ncn ftccittg

toirb, nur (Setoalt entfcfceiben fann. Unb foiebe ÜRen*

feben weifet und bie ©ef*i*te alter unb neuer Seiten i*

SRenge auf. i

. 8üe SRenfaen , toeft&e if>re Streifigfe Itcn ntett na«

bem »n*fpru*# ber 6ffentlt*en ®erecbtrgfett,gef$li*tet

froben »ollen, fonbern iftte VrioaUffiiülÄ^ mit getoöfff

netem «JcmC/ (ujie im ^^iieöe unb it^nltc^pen ^3rii(^e(eteny

)

fcuwbfefcen; «Be, bie burtt>«tffei*»ege rtnbgineffe» ben

Sulfpeutfr M ©ectcbU |* umgeben, ben Siebter gu tta*

Wen unb ba* 3te<ftt ju beeren fuefren, fabeln »ie im

2%atur|u(tenbe. . «• • p J-ö \. \:

3n jebent Staate, »o 0e»a(t unb öunft fir We*t

leiten, lebt man in (o »eit »ie im »aturjuflonbe, in »ie

weit fi4> bie fcffentltcbe @e»att oon ber ©eretfetig feit ent>

fetnt; unb bie* ift um fo Ärgerlicher, »eit bie gorm be*

Steebtl &em Unre*te $ur ©eefe unb bie 9Ra$t ber @ere$*

tigfeit ber Unterbrichuns jur Stu§e bieni «

f

•
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»riebt fn einem ©taöte ein Äufnifcr au«, iinJb ge*

fingt tt ben Bebellen , bie 6ffentHct€ »ötft dufju&eben,

fo lebt bie «Wenge fo fange im Slatunufhinbe, 6t« pe fi#

binfl bie bürgerliche £anMung, (Artus civilis,) rate*

NtfMfMtttitt 0*t > - « : ,

- ©MWten gegen Ctabtin, Weitete SJHttef getroffen

fraben, »oburefc tföer Jtcftg jt»if(ben tyneft n n m 6 g 1 1 c$

ff*, leben Hü Sfaturjuftanbe gegen einanber. $n biefent

3«tai^e füib fle ni*t ollein, »enn fie jtcfc beftiegvtf/'fon»

Wen au* trenn fie griebert Wiegt* nn* einanber t»o$t

gat ton HWem etrigen grieben unb »änbniff* wrWcnben:

9?otb fertut bie ®elt feinen grteben, fonbern nnr Söaf*

fen>«tfHf*anbe, mit teten «efa&r, in neue ge&beii

<m«$ubre<ben. See ce*tlt*e 3uft«nb beftefct barin, baff

tat* *inc mac&t&abenbe 0ere«tigfeit aüer Jtrieg nnmbg*

li<b gemalt wirb. >
1

mn fann alf* bfe ©itffWeit eine« Shitiiqufhjn*

tetniftt in 3»eifei^en , obr»of;i gu Kunfften tft,

tat er einma)f getieft terfebmtnben m6*te. 2)enn

Haupte«: e« giebt feinen gfaturjuftanb anf «rbeii,

*ei§t eben fo oief, alg fagen: e* $at überall Me aitttye»

fmbe ©ect^tigfett bat «Regiment. •
i (

' % t f - • l'J • * . # . Ji • » I •
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34 3»«t«r ?$«if.

*

gormale* |Jcincip bc« 64rgerli<frcit u ,,i

S>ie ebetfte wtb unumg4ng(t*c »ebingiing, unter

treffet ein 3eber feine« Ü\ccttd allein r&eil&aftig »erben

lonn, ift bte 6ffentfl*e »t?e*tigNit> £a«

©efen betfelben befrety totin , ba§ e r jt l i * ba# $rtnd*

Der Srei&eit, »el*e« bie Sufammenfttmmung Der ©tüfu&r

be* «inen mit Der ffiilifü&r M fttban na* allgemeinen

©efefcen poftuliu, $W*$efe? t>orgef*elU n>ic^ ; unb jrcet*

tent, boß berSBiflc aller (Jinjelnen, ^ubemfelben gufanu

men ftimmenb, bereinigt, unb Dur* J&fecoOectfbe (ginftett

allgemein gefe^gebenb ift. 5>nr(fr biefen jioeiteit

*ctu* er&Wt bad ©efe ? , alt objeftit>et 9>rtneip„ biejenig«

Qualit4t, rpoDurcfc ei au* fubjeftire« $nncip »erben

mnt 2>enn alle 3nbt©ibuen bereinigen ifteen Milien *uc

©ttoibung .einet 4ujftli*en, ttn»iber£e&U*eo mtb alt*

gemeinen * t bei AfeftNl,-,~ Unwirffamf^t

be« ©efefeetf ri^ct nur ba&er, b«§ fWmt »nforberuiif

entgegen gemirft ntfrb; fonftitutrt ficb nun eine ©e»afr,

»elcbe aUer mbgftften Un»irffamfeit M SReftf* |tt »U

berftcfjen, ben <5nbj»e;cf &at*-fp «fcilt bic ©ece$tigfefr

eben babur* i&ren gffeft unb 3eber mirb feine! 0U*t*

tycityaftiB* eben »ei^ba« Ofc*t «Kein 9R**t &at> „

(Sine ©ere^tigfeit aber , §u beren TOac&t&abung

ftcfc aüe Cinjelne berNnben, ift feine $rioat;, fonbern

eine öffentliche ©ereojtigfeit; unb et ift flar, tag et nur
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Hur* fte affein miglict ift, feine« 8te$t* o$ne Gfinf^rSiu

fang t$e«$«fri0 ju »erben. '•;
t
-'

. ,

i « . % « - . ;.. r *. .. . .
•

(

D.

«int&eiluno, fcer AtentHtfe» ©e Vf**fff eft

na* ber »e§icftu«d berftiben auf ben
;

v < SDIe formaf« «ebingung eineö guftanbel, in

»el*em ein 3eter feine« iKccfct* t&eltyaftia. werten Fan»,

ift bte 6ffentU*e @ c c c cfc 1
1
9 f c U; Ötjef*

berfeiben if* Der 93 eft $ ©e^enftanbe alt ber Wattxk

»er »tdfft&r. ffe»4gen »ir tiefen »ef$ ber^obaüti*

na*, b. 1: na* feinem 8et$äftntffe jum erfenntnifoer*

»Igen; fo ift er entroeber ein m 6 3 Ii ct> e c, ofcec n> t cf*

N*er, ober no t f> rt> e n D
«
9 c t S3efi? . «in Sefo tfr

11169 Ii*, ro<nn «I tem ^oftulate ber re*rh* : peaftu

fcfcen Vernunft, (.$. 2, ) ntebr roiberfpricfcr , ba« Öbjeftr

«in $cft$ ift itncflicfc, roenn 1* bat Objeft beffelbeit

gentä§ ben 0cfe$en ber Äußern ^ceifyeü in meine @en?ö(t-

Wnge> unb roiü, e* foU mein fepn, (f. no.) «in £effy

iMct&roenbig, roenn burefc Me§t (Subfumtion unter

W*-9U<****>t^l> sefol#ert, «itfcm a priori erfaroit*

»erben fonn

,

1

bafi Nil Ob jeft beffelben bat meine feo. \

•rlf'W fragt fl* nun, »Ol Die 6f f en tl ifte ©ereefc;

t^fett in »nfe^unfl fcer JRobalttSt bei fcefieel (eiftet,

«N ift flar , büß bur<fc bie Ocffentli*feit be* (Ketfril feine

f
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öcfe^e entfpcinacö/ (tebern nur tonfcfbcn eine SWatft

Nfgeftgi * ie <» c <m ^a«ufiuüante niät frafren;

fte enthält alfo nur Die »e&inaunflen , unter »elcfcen jene .

ju: 8lu«ubuna. gelangen.

' i. <W ift 'im «Äatnrji.ftan^rfifcjtt^, ttm« d(« bt*

Cefne pi baten, aber Üer Cefa t|t nur < t n ft » e t I i <fr ft>irw

»iferiftb,) benn fc'cntttir b.e'3uuÜt|jün fl ; bog f.* jebet

»nbere be« ©eaenfa»be* entfaltet tfto* Mefe iff obw

nuc .unter ber »euinnuna. red«(t*>, I».* 6er £e$|iei

glet<6mi|i«n«rpfH*tet, »M «eine van .einem f*c»
:
S#

bern fttbft »n«er<e?t ju galten, ©es ©cp§ im Saturn*

ftonbe '.{inber,»a£eriJ!« babuteb ©»«tvJbaS. er in moj«

I.cbcr 3uf*mm*n#iraniuna jit einem uü^rmetn .- gc-ctactcm •

boi. äMcit getuicfct tr>i:b. SBiTor ali'n biei'ec oligrmeiuti

mm erriebttt i|t,.«ettt «er »efaMtf «wHfmiif» unfc

unfieber ; UM »emf fi* ünb^re ni4>tä»u ^emfrtben fufltitt

tfttUui, f*4fifcin nu>6$abtabct} Jwucjp,»*, um.fie juw

««tun* b* -@i«emnum« «4* *»tn»otV ruwfc im «ttefee;

barubec ijt'rt »ufWia, »er *en,«ef«J>e*a#|>t«f(|»»rb»

W»We b»n«e- 0tAtfe ben «u^oaiaitftt. . 3»ÄU**4mb

{fentli*^@etetbti4fei|iba-, fo fuIa-Bt^e.J*b«mia*8tt*«Hd

gj&etfranb obet 8n«ttiff'brt ac«flf*j!nj»J»jtB; fi«j«ttir«njH

bett ten wrtjttffct«M» ttt<W<i<n#HHHl1.iWWÜ .

1 i cb • « e f i * * r t eti , w*«or fie biOBewoftc 1e(ffe t, unfcbwfti

t^üt fi« btt * **f4> 4 * e n b e ®ertrug* ii;, "< lußiti* jtuta-

trix:) Sur* fie «« alfo mottet; etDü« ,10 t>a*§*rn*i

ju d a &e n, fo &ajjt>cm teinta jRctyeleajiffe - tcl fiafren«;

* W 1 nJ« "

1

/
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.Einleitung.

dn* $fofiRWyi abtr gc'cgliaV fonftituitte, Q5e»alt ^ur

<5i<t>ecbeit in tat fta<Sib*ng tienr. ,

!2si8« cftim 3tttttc$uftanbe m&glicb, etmaS olt tfai

(Seine ju ccroecbcn, (ben SVejiß tt>tcfli,cft ju muctf«;>

aber bufcgrflHrbung <tft ,nur totlbvfo* bc,im fle, entölt

tk.TSo^u^uTig, ba§ fict» jejec ändere meiner £an$lnngtf

»ofcurcfc i<t> *ia(&e, bajutroa* bat SWeinc iDertve^fügc»;

foife. Äiefe SerbinWictMt fann nid)t aus meinem bloß

etnftitigen Sßitlea &ecooc gefren, fonbeen mufcji* auf eia

3*Änb,en, »obue* fcie $erf>tnbU.*ffir ai< gegenfefj

lig unb aüfeaig angefjMtgr mitb. <S* Qvtitifyx cafjec

MMVMf^lMI in ^in^*^ «wf einen allgemein; gefe^e*

benten ,SSMe*> ;^ei§e:, w mtglutw MfcWWftl«*

mang ai0ff3ta teilten. , <f - > fl . .4 a ^ . ,

1
«3* Ü5ft>*r,ü&et tiefte. «ügqncint SBttfe, (bci>,WDar o6#

jefito V.na4> bem Sefe^n^broenMg, qber f«$jif<tt>, alt

gRaKtt^anirMNe^W^'etpn, iufÄÄi^ iftj, ^eftiftrt tote^

bleibt bie Jv(E«Detbwiig: blo§ psoblemaiifo >uujt> unficfcec;

tenn roenn fiefc Wntcre- »16t 411 betfelben /u^en -ttvpUcn,

fo ift fein macbif}abcnbe* ^cincip ba, n>tlct>€6 bec reefcu

liefcen ßrtoetbung ben -pfonimlKn (Sffift gab|, unfc im

6treite fcarübec bleibt e4 bem ßufatle bec gtäcfe überlaf*

£a, ob Srroerbenbe )um Sefige qclanctc ober m<t>t *

« r3* <*b«? *in * &ft<nilicbe öerc<fctigftfit Ca , fo fftlagt

biefe allen atfglic&en SDibetftanb nieber, unb maebt ba§

bie poclaufig* recbtlicfce (Stmecbung eine u^tli.-b: gffiebec*

tc fep, mithin ber cecttiic^c »ettrt auefc feinen rccfcui$cn

'
" « 2
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36 3»eit*t tydL

frfofg fafc. ©ie bewirft offo Mt p^fW^frtgr

au« ber re*tfi*en 3bee, welcbe bt* einfeitigew ober w«**

felfeitigen Erwerbung jwn ©runbe liegt, unb ift iir bief«

|>in(ictt nicbt Wo§ eine bef*u?cn5e ©erectttgfcit, in Ämr

fe&unfl WFen, wo« man (>at/>nbern eine »e* fei*

feit ig erwerbenbe ©crecbtigfett, ih Änfef)un#bcffelV

ttat man, gema§ ber 3*>ee ber reärlicbert «^Werbung,

au feiner £öbe ^tn^tt fbut.- (Facit, ut cohimutatie*?

rerum lege peracta, ef/faufärkm)^***

3 ift im »«turauftanbe m^lkBv^«*^
• «treit Aber ba* «Wein entftc&t, *mr<b Subfumiioit Witer

bie «Kegel be# Mecbtt ju entf<betben, Wa« Dem <5inen unb

Mi bem*nbewi juge&brr; oöeirfW tfntWtfo*« ff» tiur

torliufig, benn fte enteilt, afö ein prafttfcWe ©ernufcft*

f*tu§, bie3umutl)ung, ba§ ft* Die Parteien bem Slirtfpru;

et e W#ii fallen ,
o&ne bie»o*t o«fweifen iu rtnne»; *el#

tbe bie ^arteletf, im gotfe fielt* ber Senf«! ntebt f&gei»/

tatu fingen f&nntc. 3ft nun eine offent!***

$

e*ecfc tM feit

ba, fo fÄgt fte ju bem, »a* objeftto*, (oor Dem ©efr$e,)
;

notywenbig ifi, aueb bie fubjefttoe Sfrot&wenbiflFetf ^injn,

inbem fle bireb äußern 3w<ing bie ^amlen nbt^t, fte*

bemSrfenntniffe Aber ba« SWein unb2)ein ju unterwerfen*

Sie fuat alfo jur rec&tlicben gofae au* bem ©evrfe He

p&pfifcbe golge, inbem fte bie «uötbeflung bei Wein unb

Dein effeftuirt, unb in bieter^inftot ift fte eine ou? t fyeii

(e»bc ©cre^tigfeit, (luftitiadistributiva.)
1
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Einleitung.* 37

SWe iffentl,<*e ©ere*ti 8 Peit tHtbinbet ölfo bur*

dQfnbrd «neu ber üHoDaii.ät bti fcefHfe* 411 beut 9c0#

mente, (Stabe,) ber recbtlicfc: prafnfcben »ernunft bal

|ur ©eltung i&rer guifoge erfoebeeücbe ÜRoment ber ®u
ctec^ett £>te ©erecfrtigfett fagt: „GW ift m6^lrct>, etwa«

alt ba* Seine ju ftaben"; «nb bie 6ffendete® er eftugfett

fe|t fcinju: „3<fr »tberfte&e jebem $inberniffe bueä mel>
'

ivjen flfcbttf".

" * 2>te etmetbenbe ©ereätfgfeir fagt: „SM jemanb

gemäß ben ©efefcen ber Äußern greift in feine ©emait

»ringt, «nb »iU, bog et fein fep, ba§ ift fein"; unb bie

iffentfi* * etmerbenbe ©ereettigfeit fegt fctnju: „3* bei

»trfe ben (gmpfang burefc meine ©emait, bie jeben 2Di«

fcerftanb anhebt « Die fcfeliegenbe ©erecfetigfeit fagt:

„^ebem gerbet,, »ag mit feinem fRecbte na<b recbtlttben

$rincipien oerbunben ift, (er ift in bem 8?efiee befiVlben

notfrwenbiger SDeife, b. i.: buwb golgerungau« SKecbt«*

begriffen ©ermitte Ift ber (Subfumticn.
)
" Die öffentliche,

(frigli* ni*t blofi urt&eilenbe, fonbem re*tg#

frlfttgfentfcbeibenbe,) ©ere*tigfeit fe$t f)ingu: „3*
tferil« einem Jcben ba« «Seine 411", (füge jur re* (litten

»o»^n>«nbi9feit6iep^fif*e»o^»enbi8f«it.)—

aal ift *er|Mnbü<6, Ate bie 6ffentli*e©ere*tigfeit in $e*

lieft»»* auf bie W&glietfett, SB i r r Ii4 f e it unb gtotftmenbip

(eil be*»efi$e* in eine befcbäfenbe, aecbfelfeittg»

er roerben be unb ouöt^ eilenbe ©eretbtigfeit geseilt

wirb, kk fftßt 8 u jebem «ttuf ber refttliäen «rfennt*

nif bag fntfpre$enbe in ber Statur, (Crf4einting,) ^>in|u. .
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38 3tMif" $H

© e c $ S1 1 ii i ft b e t - 9 eTe* »* ttf t « ni bwü^JN totffe

«* ift we^^tt metftn, b4g*wtt bte £)cfft*t!ttbfeil,

H*l*c Ötit* bie »ereinitfonö *ebt®il!tibr 1IÄer $u einem

'gemein . gefe^ebeiibe«Mite* ernster trieb ; ntebt boi

*»efr$ fetbft, fonbetn wie bn 4v§fte SRacbt beffeiben

tnt^tWi mitbin Die ft<fr ju einem burgwiletait gereift,

. (Unio civilis,) ronfrltuicfnbi ^etrge*** gar »übt alt bcit

Urtjctor Dce^,K§cf anheben barf;4a§ Dtelmefrt baß @efe§

felbftföton ofcne ben«er«tn unbotlrtbmbur^btioetne^eti

minft gelben tft. 8* ff Doftec &v »mforti* t>c$ ©efefce«

§uo6rDcrft in ferner Utfpcün ^nd> ftrt, Daö btffit: af*

ein foleber *u er»4gen, btte* »elcbcn fi* bte rtrbttt***

gefefc^benfce ©ernunft unmittelbar tmb felbfr anfänbldt

2><il ©efe$, ober, ;»clcbe«i#ee tocrttbifc.Mi

ticbtrtcb^praftifcbeeerwmft fa^traffb erfHi^, »ei*e*

«ersten innetli* bergorm na* rffbt.fev; bar^ciit:

fle mebt bie »«bingvnften an, tinter »etiben *te freie

© ü?u^r beö «inen mit beb freien «Wlfäbt be« »nbeni

befteben f&nne unb fe$t (ie 4n vbie gocorber atf*emeinen

@ef<$li*feit alfe*£anclun&en bber$«npfun<|3 * üRaf imrn :

WDrau* Heb bcmi bie ftencf ecgiebt: Je&e {xinMung ober

<>anbiung« «ngtme ift re*r *ftt-MUto trenn fe al*

allgemeine« ®tfe$ gebacbf twrb , lit grei&tifaaer jofaro

inen btftef>en fonm ~- 2>teM ®efe$ bmrfft blo§ bie

goem bec üRogime, intern tf tyv, CbieSSatem berfelbeir#

*« ; i • « ' ...... v ., s • •

• »
t
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Ii Einleitung» (fr

ber 3*«r\ magfcnn, treUfccr er toctit ,) bie untimging>

liebe ©cbingung oorfcbreibi, wcrouf fie in öUcn i^r^
jjern £>anölun<icn ein$rfd>r4nft fcp, (Lex iufti, 0? etträflefefc.)

<?$ wirb baljec burct> biefed ©efcfc ber # •griff bei fKcc^cf,

feinem fikfen no*b, aufgeteilt: unb eine £>iinMun(* nacb

if)m pcüfcn, tft fo titl, alö untcrfuctcn ; ob bte $an&*

fang tnnerltcb ber ftorm noct recbr ftp ober nid)t ; fie ift

ober innerlicb ter Rorm nacb recbr, tt>?nn ttc SWärJmt

'bcrfelben, «W allgemeine« ©efcf3 bcc gtci&eit $rta$t, btt

*v*v Da* ©efcg,fa0t gm eilen 6, t»d* alt OTareric ber

©ißfubc nocö-außcrficb^efc^A^ifl, b. i : beffcn SJe*

fgftant rccbtli* ftp* ^iectturb b<rt ©cfe§ , nocbbem c*

Itrgorm be* 9tc6tt brfttmmt fyat, auf bie Materie bcc

SEöiüfa^r belogen; iwb btc praftifcfre Vernunft giebt fjicr

tofcbt 61*6 -bie Ott^cl, ftnbern fic fubfumirt mict> , alt

profuse Urt&eil#frafr, unter bie 9tegcf, unb bcfnmmf,

ire!(bc (%a«nftanbe, a(* SKatertc ber SBitifAfyr, bei*

!Re<br*<Kfe$e unterworfen finb, mithin einer augetri,

3n>anq auiii beuten , ©efefcgebung an$etm foüen. 2)ur<$

fccn SUtuö bcr pcaftifcben Urt r>eiltf fraf c tritt) ein Objeft

|ur SDiUfii^r be$ ©ubjcfr* reebtlicb, b. t: fo »erbnnbeo,

toß bie ©er^tnberung biefec .SBerbinbung einer ?afion bcc

allgemein» gefe$li(fcen greift c^lcicfc gilt. — Da* 3ßec*

f)iltni§ ber Materie ber Sötllfü&r jum Cubjeftc ber ffiitt*

fityc, bttrtb bie praflifebe Uctr>eiWfraft benimmt, ift bcc

8 tf i ( ft a n b ; unb b ae ©efe 5, b ur$ roel cfce e ber *cfi$|tanb
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•eft.mmt »irb, ol« 8eq:iff t(11 h«ntl>'li«ber 6u6f«m*

tion »er «<btli«b> praftifdjen ä3eenunf**<unHt beut intl

.ber UetbeiUfraft,) ift.ba« be ft : m m en b e ®«fe 6 - (Lex •

iuridica.) 2>a« unter Die gönnte« 8te*tt Subfumtrte

ift Da« materiell« 9ie<*t, ba« Wem unb Dein, oai man
«<*tli* pat b|«r rabtli* er»irbt. „ ,„ , ...

.., f,
2>a« ©efe« faat tritt enü, tva« unb roeeon ber

.*u< pru* oor einem Mcrtcbiebc-fe in eine« befentetn

£a.uc »»« t>m aeflebenen ©efege biefem flema& , b. fc:

SRecbtene ift Sie retptliä; p afttic&c $<u>«nf* «iebt erft»

(jg.bie, 3fca,el be« »erbt«, al« ©efe* ; jweiten« fkbfumirt

fie unter bo* ©cfe$
;
iinb beflimmt ba« Objeft ober bie SRa»

terie, öe« jR 4t«; btUUne beftimmt fK bd « ©ubfumirte

Nr* M D abifat ber :XeAcf« »el*e« b.e ©cblufitolg«,

(H ' equenj,) ift, »otnrcp fie «rftnnt, ba§ ba« ^räbifat

ber »Regel ein tyrMtat be* unter bie »Regel ©ubfamirten

ift. — 8lle iXccbtScrfennuna bcfteOt in einem folgen

taftiftbenCetnunftfÄlufTerunb ber*rtu« berfelben »efa§t

bie fKeael, bi« Subiumtion be« befonbern gaüe« untre

tifffibc unb bie ©«ftunmung belgatle« bur* baf fyiooir'ar

*«r jXfgel. 3 Jl. : ^ebe £anblun(j, mit »elfter b.e grti»

feit oon. jebetmann befiepen fann, ift reebt; <m *ie

Um jA u .i uns be« ©arten« oon Capi« fann mir ber greifen

»on jebermannbefteben;*— folglj* ift fie regt .•

2>ie praftif*« Vernunft im Sic tu« bec 5Re4t«bc|ttm>

man« bee eefentern , uermitteifr be* «ubfumtion, bürg

*ft *tibtfat Orr iK e cp tf reg ei, 5ei§ t b ie 6 e r e <b 1
1
g f c . t

;
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€infeint»*" 41

mtb *b<if ©efcty fcer Vernunft/ »oburcb fle fefnen anbeeit

«u«fpni<fc fl» rfwc« f*l*en, »el*er Dermttcelfi bec ©ub>
4

1

%

fumtion btt befonbern gaüe* unter bte »etbifrege ! gegebe*

»irb, für reütlt^praftifcb etfennr, ijt ba* Sefe? Der

•tre^tlpf tit,*4Lex üiftiriae,) . , .

Unter *}J(enfcben, rx>elct>e in Slftfcßung tcr befonbern

gnlU *#tf «Om unb SDeiw ffcfitfo »erben fbnnin, tfr ei

oon ber ftifben SUftriftfeft, bog eine ©ereefctigfeit fep.

{/tun ifi vo» ot|t£ vKi i3cic(uiigreii in ver Vernunft

eine* 3eb«n gegeben; -a&tr Ne &«§ere 3»<i*t, »oburefr el

feinen objeftiuen «ttffprucfc au« fubjePtio geltenb unb um

»iberftefcltcb gemalt »HM »itl / itm§ cm*tct »erben;

, unb biejenige moralifebe tyerfon, »riebe, ber Jbec be* alif

gemeinen SBttlen« *em4f, ber ©ere^tigfcit »orjtefc

UfttCffftAtt jrtufcfcen bem
fl e f e ü f cfc a f 1 1 i cfc e n

bir#erlt*ea ^ufkanüe.

Sfiicbt jeber gefe Uf* a f t( I cfc e 3mtanb tft Mos
ein bür geti i et er 3"l^nb; fonbern nur berjentge ge*

fettfct^aftfi<te ' 3»fanb ifi cm b&igerlic&er, »et «er Die

OttftatftaKflt-M Re*t*, mithin bte 6i$ct&eit

Deö Wem unb$e<n, öum <5nbf»etfe t)at

' r (5« feinen an« im «aturiitfianbe, »o noefc feine

6ffentli«e ©eretfctigfeit Statt <t»^et # t>icl, nitb jmat

re«tm4§tae (Sefelifcbafun erriebm »erben: a.ö. bieöer*
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4» 80tit*q&L

bin!"jr»a jjwiföen Wann unb 2B?ib; utttTcben Heftern önb

Äin.vn; ^rtvfcben £fcurtf>ecrfvbaft unb ©e finde; jtpifeben

gvüiltcn unb ^.litiiliw: ; j^ifeben »DcenTcbcn , bie gemein*

febaftlirb feie . 3^ treiben, it)re #ccbcn werten, fi<$

$>M)fen graben, Ratten tauen, ben tiefer bearbeiten,

$andel uciben, u. f. n>. SlUe Dergleichen &u
;

ge*neinfcbaft*

liebem $mdt ernebtere ÖerbuiOuugen tmb $ertrige ge*

f0T6i *uai Oiaturjuftanbe , fheen in il)in Statt unb Der*

Bede* invibm, fo lanae^ic feine il&acbt unret fieb ern<4*

ten, roobureb DaS $K*d>t überhaupt, mithin aueb Da$,

»ad it)rem, auf einen beliebigen 3n>ecf gefteüten, Sfler*

trage naib reett ift, gefiebert roieb. (^iu}"rcr>r bircutcr

unter ir)»en ein Streit, fp fann cc niebt bureb einen

j;ccb»6ft6f ugeii $Ju*jpruct> beigelegt tberbenJMB trr i

Da oüe ©efcllfcbaft auf ernenn 33 arrr (ige . beruht,

mithin Dmcb freie fiBiflPü&c geftiftet roerben muß, unb
r

bic bäracvlicbe @cfcUfd>afr; ^al* foUfce, aueb auf einem

SBcrteaac berut)t, fof ffltnn btfi Unterfcbe'.benbe feerfelbcn

bon jcDer onbetn OcTettf&aft nur im Tnncip ber Stiftung

.felbft Ueger; unb ba U>r 3?t>ecf fem anbecer ift, alö bie

®tcbert)eir bc* flvecfct* an fi<b , fo t>at bec bürgerliche

Vertrag Da* #igentl)*jnlicbe, Da§ feine (Stiftung

felbft tyflicbt ift. ^ebe anbere SJerbinDung (>at ir)ren

3n?eif außer ficb; j. 55. bre Gtye ben rpecb fei fettigen @e>

braueb Der ©tfa)lecbt*eigcnfebaften , eine S>anblüng$gefett*

febaft ben $8<>trl)eil au* bem öerfefyre, u. f. ro.: aber bie

^crbinbi/ag juc Obf>ut befi diec^tö tjat il;een 3»ctf in fiefc
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fefOft; c* ifT $ Riebt, ftcb |ut €Q? acf>tfto^rof<^ be« «Keebt*

|u rerbmben, obneaüe weitere :XücfRcbt auf ben SDer*

tfjeil and tiefet- ^erbtntun^: ba6 fyeiftt: £s fonnen mit

Dem bücgerlieben herein &ort!)eiie t>crbunben fein, aber

fic ftnb niebt Der $runb, aud toekbem bie$fücbt, fi:b

buracrlicfe ju terbinben, fjerDoe gef)t; Denn bad sKecfct ift

J^€Ui§, unb ein jeber ^uftanfr, »elcfcer ber tPtaebtyabeinA

M ü% ccbcö ent^en ift , ift ein folcbec, mel&ec ntebt feprt

(oü / bic 4&ort(jltfe mögen für ben Sincn ober ftabeca

ttacb iio*b;fa gr»§ fep>tu :'; i u C

:,<\ü »on jetec* anbem^efeBfaaft gelt fein ©efefaf>fiö.

xi, trobureb ber Eintritt in otefefbe geboten »urbe, \cn*

bern bec eintritt ift nur beliebig : »er ben 3tt>ecf Der

feüfcbaft roill , muß bie ®efeüicbaft mcUen unb in biefclbe

treten ; n>ili eei&n niebt, fo bat er aueb niebt n6tf)iq, in

btefelbe |u treten. Dat> ülecbt aber ift beitig, unb e* ift .

(eine $rage, ob jemanb baffeibe »olle, fonbern .Jeber

fte^t bueft feine eigne Betminft unter dem @cfe$e fceßef*

ben. <gi ift baf>ec aueb gar fein Stgenjtaab M S5e1ie>

benS ober ber SDa^I, ob man eine 2krbinbung cinqcoe,

feie bic4)eiliiiböitung bcßOvecbt« aum3»c<fe f>at ; foni>ccn

es ift «Pflicbt bui-cb ein @cfc( a priori 9
benn bie iöcci

tiiusft gebietet bureb fieb felbft: in einen ßuftanb $u treten,

bureb roelcben if)r Oefcg allein 2Ra<bt l)aben fann.

&ncb ift ber bürgeriiebe Berein niebt eine bloße

eefe&fdbaftj benn in i&m tfnb niebt alle (Subjcftc oon

gleicber Dignttat; ee jinbet ficfc oielme^c in i&m eine Um

t r



«4 Sfttitfr Sfrtf.

tye 6t>tMtibn* btr Gthmmwiütfitt B*fe&T*&ai

«

# fn^ Nivdcs<tncn ©lie*tc tieü ntertd^ne« ft*.

fRur ot« U nUnf)o n e n imMle einander, unfc jrcar in fo

fttn «letcb , alt,fie alle tutet gemcinf*nftfi(fren ®*f**eit,

Oce ©efamnutpUten*, ol* :M'©cfc&W&flbet*,) freien,

©enn.jmn gieufr bte Untertfrane/i gegen einander in lern

23crl)altin(Te fcer SHitgenoffenfcMt, a(* »e ige or&nete,

firmen . (o fte&en fte fco* qc^cn Den »efefrllfrabet in Dem

JBcsft&ltoiffe ber Untett&anigfetM« Untergeordnete.

JDcr bürgerliche ©erein ift xilfo niefct fo nwfcl, alt

tno*t Pielmrftc eine ©efdlütöft; rrclttc* fo cid fasert

ipili; £>a* $rinr.p Der Stiftung eine« 3ufUnt>e«, burtfc

joettten .tat ülccbt gefttfeett fcp , maftt frie Sereinigung

$u trmfclben.|ur$flictt; uiife* ift eine gofge aus ftent

ÜKtnctpr tafc de eubjefte , »el*e |i* Wlrgerlt* teretnu

gen, in einer ©eüüfct af t obcr,üRttgenoffentoöft an tem

Cffcfte *et Staun* freien, 2>ie ü».tgencffenfctoft an

Ire (Sifber&ett bei Stecttf ge&t a(fo auö Dem jßerein t)ec>

*oc, i'ict?t aber ge&t Der 33min aut Der SR.tgenoflenfaaft

$crt>or. 2)?cnf<fccn (innen ta&er in einem gefeüfftaft»

inten 3uftanbe fielen, of)ne Deswegen föon in eine»

buraetiicben ©eittn tu feon.

• • •

«

•» ' - _
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Ctiffrtttfita aa

•At^frnk 6ff entheben *Ke*U.

' £>er 3ufianb be# $ri»a< : SKc4« t(» ntilfem nieftfr

fe*tli*en oter Sf?orurjufian>e., und bet b« 6frklrrf tcteir

3?tcb!ö mit tem recbtltcben ober bürgerlichen Suflanöc eu

Wan fann ff« bie gtfenfaen ober Do* «inen unb

Den dntmf ffdirt nntrßhrlfcr leben b benfen, *jt etwa

ben erften 3»enf$en biefer (Srbe, obe* *ft »inber , melcbe,

no*bem fie i^re- WfinM|f«Mmi<tr fcaben, ton if>ren

tmtn tnila (Ten »erben uri b f,* t n Mf Welte ©übni§ }cr>

jMtÜMi. *feM JaffasÄnnte man ten fcatJrttl^en/

rtebeh ät^tftütitic;} nennen unb if>m ben

tVnnVxfan o Der gefeü igen entgegen fegen ; benft Mf
&feif$<iff ^* Hn ni<t>t bucct> b<* blofie 3 afenn ber OTcn^

faen, fonbern burefc Äunft fjerbei qifiQiKt ünb geftifrewe

*et( er auf eiHer -Regel/* «tmll« fcer ber

WtfgenoffenWaft obec »efeltfnfoaft, beruht, 'B tt»

iftfieit ** fKecieln t# aber^ber töerfta^; unb b«f

Scrmbgen, bur* $e*eln etn*^ ju bemirfen, ftcfgt ff u n ffc

Da« ^abitueüe «unftoerrotyerf erne* @ubjefte beißt © e *

fifrttftftRfit. ^ ^ ^ :•
* - . ^

j «ine (Sefettf(ft«ft p ftifftii, «ft eine bloße Sbufc^

aufgäbe, (Problema technicum,) W*b e#'fWncn

bie t>on Statur iiolirten «Reufcben *u fo »wieviel ®eWlt

ftaften petbinben, all et 3«>erfe isnuc i^nen giebt
, m l;
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3wetot*

<$e tur* a,emetofcfraft(ict>e Äftcengung fftt ein jebe« 3n*

twiöuuitt unt in tthcü^&trn öcotofcmdifct

»erben fM**#,- <rt* »eha jeder ifrttrt «nD f&r fiefc auf

ij^r i^iiipirft. , «if foldbe Vjrt entfielen ranntfecftt ©e*
s

fettfc&aften, j..». tie £Jf>e$enoff«Rf*aft/ t>huiliö&itM

|>$nfcd4^rein u. f. ^8 i,> JG

©tc (anfle nun fotöc ©efcüf^aflcn jitfcMcgouf

tntfi.Mfobfa* 3*«* tWÄtftn^/ i* mitfcn,af#6reit

pta«eiistMtM^<* 8tmta Helten, **Mh"«*

$t'6*, robötei* -meiern fö*W&eii, ^nnpcfr,

%^t, wx>bi$e* fle ftoMitai <wfc<H< nur «n <J)cit>at.iXw^|

:>1 ,&f: 3Mft^b,Pun>^ ^ftWww3^ fytfrJWk

M »eren^n tytf » ift.icf «öf i44wgemJ et« i^Uctcc

cfcec ;
ein gefdifcM«»*«* fepju; fc* 8«fa»* fcjMP * a t»

einem allgemeinen flefeggebenben, ci*tcn>ea ppfl^j»

Renten :$&Ucn *ntccnwfcn;ffn&* tec 3^««^,^ *f>

fjiitlt4#.n? 4Xo4)t*», i•»•Ji#
,
• • i' \*<Ui|Jtu.

i , eic^HMn.abec Quf .VMtotcn bi*#teofcfren,

fo pnt> b#v*.un 3»i"n^ M, ^^*^f*^.»»*«ni.<^
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nnb et finb feine anbem oft im 3u|*jnbe bel'offetirlufeen

9le(t«;ittonr'/<^Kfrin betreu ^offanben etil »nb b«ifr

felbe ^fee; dM fcefefeem) »tu ^Wtf>r fco , befrimmi »et«

ben mu& <5«lbft bic $>rli<jjt, Jebmi boö c?ctat im $mh%*

ren, gilt au* f$cu im ätoruf#jftüh*; unb etofffif tf* ?er

©ninb, »obunfe ber Wmfcb tferpfliAtctjoirb,, aaö bero

3fatur$»*anbe (jcmib un* hr*ia#n recfctücben ^an*

»er ftcfttHcbt 3"M* ttjaiftt aift i>i*b Ufert &>totf

bü «Köter ie be* ftecfct*, (ba«t, t*aö PfHftf tftaa*

btxp Sccfettgefcfev ) fwifeerit^iobm mit bk # 0^ mV tf*p

bie trt, »km Jebec fernem 8tatft. \f)<i\t>*$tlt

nomlict itf*rt>u?4> $rtoat; '2D*fifu$rv fortbern birV<fe<6f4

ftntfi<fee $ntfofe«ifeuii0i ");jf iri . r&hjji^f *

W IK*«<ft&e.b«« 6ffentlkben #*<£t* bettefrn

nitft bei* a»ö«-.*nö.2)ein im $>abcn ober Cfrttcrben, fo

tai 'M#iWftci|D4fti.^iff<r6en erft burcb^biröeffentlittfeit

eqiuqt uh^gesetorwirben, folfccrtt nur bit r*ct>jlicfcc:

9»rm Dd 04pfa'miat«K.f:f^nf M^eiir: ftf'jinfc

b:e ^emeipien, Duccfc roelcbcteßimmr mub,ilft)tl)tefta*

faffung btftfeaffeo. fe^n - «ffc, U menn fte cinthr^th*f>

mithin ^ebew bdteetnt fufeHrnbe, feon folU !uJ>a:ift fluit>

ba* ,ffcW:*jib.SföteJei>tliitc cirKC fakben ©erfaltaitg > t>j§j

bit©efr$e bffen Miefe ftpn m äffen. . , /. *

« Sie Owrclniflungr

Unrt 9»etififeen |ut ©Üfrttng

«er folgen »eciaffung ift tic feitet er I iefee; (Unio rih

nJis,) unb Oer ^uftanb befJÄcnfcfecn in einer fo»cu ^cr>

Wfung- iß ber Suftanb bei bf fcntlicfecn tKc^t*.



o u I a t ^teiltet in frer 9iatl)em*tifnetiteft

moD^cdrwit einen «egenfcinb i»et# gtben «nb bett

•fegrtff fccffelbcn erzeugen. @in folcfcer ©o? tonn barm»

bett, gerate bat ift, tx>oburct> fein Ob/eft unt) fcec »«griff

Witf bcoifeiben etft erzeugt tverben. 3 n tineni ofynlicfccn

SMto*be*h*iM man bic@cunbj&$e berSRcbaütir, menn

mflfi fte^oflnfate bee empinfeben SDenfen* nennt; (ii

bi& «^iin^ilim^ bet ^cfcnntni$t)erni6cj[cn$ obe

öi§ffaft flu«, mobiu* ein Begriff eräugt t

- $oftu(ate bei peaftifefren 0<ern«jift"

Otfyr* j&itMl)e©retifcfr
v

§roac unecit>ei«ücb finb, aber beni

priori unbcDingt gelrenben pr^ffltfcbcn ®efe?c un&er*

Kennt!* anbingen. ( 6. Srittf Der r. «. , aicmentarl^-

jfc. ?b. I, Bu<t Cftö ekrtj^angfc

a rtriori unbebtnat acUcnben prafrifeben ©efcßc beti

M|ertrtitnli4 a\\, tarn ni*t« anfcne« Reifen,

Ol«: ec fa,)t tue tt*}ia« tytoretiffte 9»&0licbfeit Mt
jenigcn out / n)d$ in proftifcbec ^)?fi^i^^f f^b l t in not^^

toenbig tfV • .1*
. : V . »j:V.;. >l

SB» Wen f*on^( J*. $. r«i ff.,) ton

einem reebtf tcben $oftufote ber peafttfeben Jöetnunfe

gerebu; »elc&e* in bem ®a(e antgebrueft wnrbe: nba§

)
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©nfe.timg. ^
tin jeber äuger« Qeaenftaib ttt ©iHfiVhe a» ein objcf;

»iD;ni6^i*ee »Kein unb £etn aiidefeften unb bef>anbe(t

»erben burfe." 2>«fer Sah ift ein $oftnlat, h«fe bie

t>raftn"d>e £Bernunft tnifl bufi »i» nM ßinintifior ivvv -winMni i IV III 1410 IV uro V71UUV|U13 yCHE, DVCV.

er if* eine ©ocau*r<$un3 a priori in peafttf** $tt*

fiefrt; tt>elct>€^ tpieberum niefct* anfterc* fa&t, oft: er

beueft Ixt urfpränglufce c^fe^ebung bec Scrnunft in «hl*

Uf)un& *>n ^edcitftanbe btt JDHIfA&c au*. £>a& ata

tieft*, an« bec ucfpcün^licfccn {untfung bec prallten

SSerminft, aMfrinem aefeßaebenben Skrm&acn. htroor au

etfennt man, ftun man oon bem »cDingtcn juc ffo,

buiäuna fiiifftpMifr. tritt* firfv fc*mti£. mi«*h h*fi Ki« r^^n,,*.*

©efeWtbunt ber Vernunft in ihr« Jbrt auf biefen @a$

eingefdjränft fep, cc mithin bi< Bebingung ber 9R6g(ich*

feit ber Söernunft, rechtlich s praWf<h ju frpn, auflag*

JDenn foüre Itgenb ein , an (ich brauchbare« , Objrft bec

fBiUtuhr btnnoch rechtlich abfofet* unbrauchbar, ober <f

I« gebrauchen, f$k<*l&in unre*t fepn ; fo fhnntt ein fo(»

^t« Serbe* mitsaufberw«bt<ich»gefehgTbenben Vernunft

frlbft hervor geben ; babureb »ürbe f.e fiep aber felbft .f>rer

eefeegebun^ubec (ihtn ©«enjianb begeben, welcher ein

Objeft NtfdWBifep» fann; Ha« peifit : fie würbe f«b felbft

jwafttftb aufbeben, inbem fiepte ©egcnfilnbe ihrer ®t*

fefgebung praftifcb vernichtete; welche« ein üBiberfpeuch

her äu§ern Scciheit ober cer wbtli<b.j*a.tif*tnSDecflunft

mit H felbM>fcti, %.*4i9 -.'«nU
i

•

CUttmnN ttnt.nud). atft tQtil, *5

> •
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> Wie min bef obige 6d| ein $dft«fftt ber tecttli**

ptaftifcben Bernunft in »nfc&uno, Der folgern ©cgenfürt*

fcc Nr BMttfö&r überhaupt toar, fo fommt jep ein anbej

re« ^oftulat eben tecfefben »ernunft in Bnfeftung be*

iffentli*en fRec&t* jut ©prafce. *? -/

2>a$$ojhiIat lautet: „©U f*fijt,Ml* S? er f>alt*

wiffe eine« unoermeiblicfce« Sftetencinanj

t>erfcpnS mit ollen ttn fcern, au •* b*«l Hi$ 1

1

re*tli*en, (Jftatur*,) gnf*<inbe &ec<mt tu «*
neu ce $ t Ii eben 3 a ftanb, bW 1ft: In btn fi*<*

oc$tf)et lenben ® e ce * t ig Fe i t ü bef g«

-

1/ fciefer «<f$ ge&t au< bem $m<i t*9U*<e im Rai

turjuftonbe fceroor, mithin atfl'betife pftori gefe^gebei*

Den »eenunft, inUm fte er (tri* befthnmt , *el*e* ^er>

galten innerlicfr Bergorm n a et re*f Htfünb feiten«, too«

öl« Materie iflrer ©efefcgebung au* noct> iugetli* gefefj

f4f>tg ober ^ffen»efi^aüD reebtü* folgt** teffcoi**,

»a* ein 3e&er alt Da« ©eine fcaben unb gebrauten l&t*

fe. Stiin ift DieCecnunft in if>rer me*tSa,<fe^ebuna, nt*t

tttiw t&eoretifa, Dag |te Mo« ®efe$e unb «enntnig

benelben barbote, fonbern praftif*, fo bafj ftc burtb

biefelben motioicent) unb nit^^nb »für MrtBiWftftr ><|L

©ie giebt ni*l bloß bog ©efe$, fonbern pc rriU au<$,

bog es «fflacfct &a&e$ unb aft c c * 1 1 i $ e ©efefgebung

fugrfie ni*t Mogatff Diejbec bt* @efe*et,< fonbern ffe

tuirt auefc einen 3*aW in jebem UebcrtretunaSfaüe. (Bit

erjeugt ba&ec au$ bie Verpflichtung, allem, *a« $rent
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Geft%* ©ibetftan* Mfket, »u wibcrfte&en : unb t»enn et

tbien 3«fanb*iebt, befFen fcafepn unb gortbauec ni**

gfTDoüt »erben fanri, o&ne eine IDhpime ju frotutren,

»el*ee bcalRecbte, »o niftt immer .»irfliäen ggiber»

franb leitet, bot* eine beftanbige @efa£r bcai&er; fo $
«tfflu&t na* bei» 9U<&ttgefi$e, einen folgen äuftanb

aufgeben. ± f.

* t * »$it?©ernunft gifbt juerft bat ©efefc ber äußern grefc

fteitafe bic allgemein« Segel; fit benimmt, bor*

eubfumtipn Der *>bjifte bec 2Mfu(>r unter bie 8tege<>

tat «Wein unb Z>ein; fie t^ut beibet als prafnfae

»crirnnft»» frafciicbe Urt^ciltffraft, »iUalfo, Dag

iftre IKegel «efe? unb bat »ein unb »ein fteilig fe pit

foU; babwfc erteilt fie ein c et t, bat ift r bie Befuge

•ifr, *Nn gur Bettung bet 9Rein unb Sein ju oerpfliefe»

te*.*, SWit jjebem $e<*te ift .bie Befugnis $u fingen, in?

neefict) tNcfnäpf*, folgü* f;at jeDer Serccfctigte bie 8«
fugn*§, bem ^inberniffe feinet »ec&tt SBibecfranb

hu leb

ften. <tMä«(te0b, Ml*er auf ber Watime berufte, fiefr

fctnem n4HWl» 3»™0« S« unterwerfen , ift »iber bat

Ke<frt; unb et |*c&t bem ©erecWgten ju , biefen 2Bibee*

ftp* feinet «e*tt wfceben , bat fteißt: ec ift befugt,

JJeltefl gu Stange«, bag ec nur in fofebem 3uftanbe lebe,

*e(4er mit feinem SRecfcte oereinbar ift. Siefen 3uftanb

ni*t »ollen, teilte bat 5Re*t bet »nbern feiner tyeioat*

Siffig uitfecwerfen, mitfyn: et oon feiner $ctoatf

©illfufrr ab^ngig npatfen: ob unb in n>ie »eit ber Km .

3> 2
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bcrc in feinem &<ftte gefiftert feo ni$t; »et**

£aft man Mm'Wecbt unb ©ewafr, (Violentia,) «eg<tt

«nanber, fo ergiebt fi* au« bem »rgriffc fre* «t*tr/ tof

derjenige, »etefcer barauf befrebj, im Ofaiutjufianee ju Met»

ben, ffit p* felbft fein SRc*t ftotuhre. ; f-'-a»
-

3<n Diatur ju ft anbe bleiben tvc Ucn
, fjetgt : bie $ri«at

»

»iUftyf jum oberen qjeineip be* ^Ätofie^rbtn. JW»

«er fann biefe* für fufc verfangen, of)ne e€ ou# atleti ffi^

fcein ju geftatten, mithin3ebem geftetten, ndeft feinet fjntwt^

SDtUfu^r ju t)anbe!n. Run mftgen afle neben* eimmb*

Sebenbc jnoac »oty re*t tt)un; abet bag^e t* l&un;

bo<fr nur jufJIltge 3ufammcn(timniuh0 tftret'lffilflfu^r/ tmt

»enn e« (Sincr ober ber «nbecc ni*t tt)ut, fo f>anbelt et

fcecb bem tyrineip gemig
f benn et fyanbeft naefc feinet itym

jefatteten $rioat; ®iüfu&r. Seinet farin unter tiefet »o*

tingung ben Hnbern *etpfit*Wn, benn ba* tyefjrfri*

ner ^rtoat5©tüföf)r bie ffiitifnfjr be* Stobern unterwerfe^

tt>cl<bc* ni*t gef*cf)en fann, benn 3ebcr feü ja na* BMfr

ful)e fcanbeln bürfen.
*

' ••' ' > » ^ • *i

@§ fann fofgheb aueb Seinet ben Änbefn öerpfliebten,

fieb bc3 ifingtiff* in feinen »eng ju enteilten, obernf**

gemalttfjarig gegen badgeine ju oecfa&ren; benn erfymMt

na* feiner $rioat> ©illfifyr, bie it)m fugeftanben ifh SBofo

te ber Sfnbere faften : bafr btefer etjlUferten fötfe , biß jener

tyn beleibte, fo wäre bie goeberung eine* folgen ©eratij*

unreefrt ift.
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ettutig, 5J

ffrßMUfit »enn«in SWa&! n>icc tiefet f*on eine «in W>i-än*

tunq ber 8fcllfiif>r, bie na* ber ©ormiSfe$ung niefct fetjn

foU ; unb lum ünbern »are et t^6cj«te Hnforberung , ba§

tiefte Tratten foU, (n$ er tuect feie traurige (grfafyrutuj pou

' ©eoalitbatiafcit M 8nb«n belebet mürbe. (Sei jft für

au »;fiVn,
;
bag ber «Kenf* eine natürliche SfJeii

f)at , Aber ben onbecn ben SRcifkec au fpi den ; unb

brauet er mett r>on anbecn au lernen , fontern finbft

btnreic^ent in feinem ei^n Boferu Cr f)at

,«eebinM|$Mt, tu marten, bi* ber Hnberc i&of

i föeiüalt ubcrleatn aewotben ift unb fDieflid)6

gembfeli^feit ausübt; e* ift ifcm a,enu$, |U»itTcn, ba§ er^i

« v Mm. Mkaviert Kit *^/» ftrvn iKru f%tflti»tftf%f# Mktf*t\ tim hinfiJf« ftt rr f t
JCI cui »H|5fc»*v»iU|* vpii lytn, i/vvvvi/it ivu , uui viv|iv vjt[uyc

einen 2)amm entacuen au fefeen unb Heb au fiebern. ^

' rr, <;? 'ai(ft ?<f
•««

<

*
-

;

.<'& • , /
.

* 'Cot!'. iV ... ' . ,4

9»an f)at ffWt'fcp 8r»nbfa$: >$eber gilt fit

*4n** re<btli*en fUnfcben, bi* ba* G>eae«#

tfteii »iwieiMr.it» (Quilibct praefumitur banu«;

demec probetair.cqatrariumi) Ufi^ bte fR^d ift ek&itgx

ober, »eng Wtnfoen auf einander feag^n # unb (Siner bera

toberititen «»frag maebt, *a§ fie na« frifblieben (»run»

fteen , bie tt>cen ff jfcf c nuc bur$ bie Oc.ff entließ feit bei

ifcc<fct$ Wid>t oet fehlen fAnnen, bei einander leben trollen,

§*b biefer W^t bie Hebtngung au«, unter tockbet et*

*teblt*e* gkienartberjepn allein wft&Jbat «t; foiftbiefe

Beigcruna. eine J&at, unb beruht auf
v
t)^fll0Eime, feine
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54 fttieitet ItfjßL

rio'Ät
;4

fti!Ifä1Jt nkbt elnein dtl^emeinen 5$iflen, tfet bd

8Ra$t fcabe, ^unterwerfen. Dä hun, wenn jemonö mit

ba* will, tb&t SR <tt ift, fein ©funb für H>n bd ift, rrarum

er .fi* ntebt ber Sebingung , linret weWer ^a^ 5Kc»t oüdit

©croalt baberi fann, fugen wolle, fagflt unter biefen Umi

^Htobewetn*anber*0rfgel< „^ebet wirb für b6fe ge»

galten, 61« er r>te G$cwar)e be* © egerftb**

W

ge'e'ft't h<\ ». " {Quilibet praefurriitur malus, Äb*

xiec fecuritatem dederit oppoGti; ) u?ib wer MVte^Mb ;

rje;t ootDv^alt , un'tedn iu ti>un ^ fcoef fteb ni*t bcföweteii,

iwn Shbcre tl)n angreifen, beim ftt bemänteln tftn n«tf|

fetaem eignenfrmeip, (rweb berfcefugnifi, feinen iirfeni
%

1B rbiitnijfen mit dnbern üRenftcn nur ä«* $ri*au2Bilb

ftyr nu rebeln
A

' * -*-V* > *i

^ ift aber aucb.niAt einmaftl notftwenbig, fein sRccbt,

ben Änbern §um 3 m'tanbe be* grfeben« gu gwingen, auf

eine bc ff.-lben §u grunten, wcübie8eforanig
r
ton je«

manben angegriffen^! werben, nkfrt babur* erft tege urtra,

ba§ tiefer fieb au*brucflicb weigert, einen frieblicben fjuftanb

einzugeben; btnn jeber Wenfeb bebro^t ben anbern febon

toinb (eine »atur; namlicb bur* ben in feiner finnlic&ett

SRatur gcgrftnbeten Mnreitj , fcic liebe efegenftit be« 9te$t*

WCbt §u a*t«n, fcenn unb fo balb er fi« bem anbern buwfr

g»a*t ober für überlegen f)4lr. Jebermanrt &at bafcec

bie »cfugnifi, ben «nbern jum gtieben^uftonb« ju gwtngen,

iwil if>n btefee feiner «aturnatb mit 3wang ober »ec*

getftittgung bebrüt <>j '

iJ - 'Hu
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I
•

fin» ffr&rteruna beö ffloftukitf bcr fffenilitiben ©ctccb*

tjgfeit yftptt n«Kt g©(aei>6c*. 5Dal $o|ulat ,
• .

u.. ^ fr«* •J«(f.j^<n <Rjt»at,.»e*te, a» euer in^tf

Mögen Vernunft flt«ta«%^n, mithin of)ne atten refeticten

HtW#«!<f»(tto»b|n4.,«tf«to«J»'«>«- '4ae bet ««n>

fc«c fBefpflictftuna ntcfct in be* UtfotfinaJicben Kc^M«!^

W«*«» Q4> buca,etlicb ju *eteinjflen , eigentli*

feine $f#t, font*rn nur ein beliebig« «cm* fepn, unb

.#pb*nue f>ci§:n: «Denn jemanb »tu, ba§ ta* SWcin

unb ».-in geilen fepn feil, fo mu§ et in ben 3u|bn» eine«

fcfteniU*»;^« IteffV' .
'

,. • - • > 1 1

We »tbin# »M»fl K» f»M»*W« «*«

Äff<n Hieben 9ty$t« auf; bae folalitf, »•* H fottert,

fcingt mit beut Begriffe be« «Hecfri«, baMj «ac* t>at,

njettreiinii* jufammen.

3. «< b«k&| M> auf taö iu§er« ,©ct#{tniß
fy«

vn«

Wtmeiblit>en,a|l»«)eneinan»erf<9n4 ber «äffen;., nitida

aut bie not^roc n big.e & ein cinfet» af t berfeloen. %l!c

SWenfcben beftnben flefr utfortn*«* f*on bur* u)r< («Eiftenj

auf ber «rbe, oIS einet rnfben, glätte, in einet nerftoenbü

tm M"* V*W P* a»* bie unmittelbare

einojirfung^uf if>te $etfi»ncn wrmeiben tpoüten, fo rennen

ßc boeb bem »oben niebt entfliegen, ber fie flemejnf*afili<t>

trägt unb in beffen ©efamtjitbefae fw 8* utfpri(na^> biß

^pnben.- »a nnn^JJebet, nllt*, »a.« bet «rbbeben »raufe

baecs ent^äi^ ^ub^m pbjtfiio; megtifen Seinen |äj>kn tmf

;

fo ift cd mfe uiöäü*, bag üt ^m^ui^m

m
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utfpi unlieben ©tffammtbejig th beü Jbee bueeb Witt*

.h,i> A ruO /%lf«r«f»A in MAlißocn H^.lrh^ä mit* Kur/4% ritt

C cfafaen itaefe 9t*fcW
r-V^^P^» 0efd>el>en ton«. * ;?

;

r

2)a nun fein 9tcnf$ von feinem Ovecbte au* bem «*

fpr&*g!i<fren ©cfommtbefije einen ©ebcau* maäen funwy

affbureft einen Reibet. fce% ein $rh><it v«eftt$ aber auf bei»

»ernten becu&t, oüe Wnteec ju berpflobten, ba| fie fofc

M ©ebraueW beffefben entgeh* fo freien aüe g*fft<*e*

ebcnpc« ! fle alle einen ^Jribat i $cfi$ tyaöen, fc&en in ©eniein*

ftaft am einanbec, benn Seber wtbinbet ben inbern, ft<*

be* «einen jinrntfalttn ; urib' liefe Seri^hs&tisng fam* Äeb

»ergewbie tfnbew geltcnb-tnaiten, pf>ne<fi* einer sieb

e^en, »erpffi*hing Indien «itbern für. unter»fftu fit

o*ten. SBenn e* «iner alfo nur f*r «MW> tflt, tag mit

ifcm no$ «nbert feint* ,©leiten <wf bet «rDe frifc* fo

mu§ er fi* gW* babet ^enfeir, b<tfi et mit,i^crt, tote

P&pfi-*4>eu ©emcinüfcaft, (auf einer i?cbfugel # )' !f^ U*

««tlidec^cmfinfAflft, (feafi bc* uifpcun§(i*en@efommtJ

befi^ee,) ftf&e. ®ie ec nun nkty will, ba& er buecb biefe

©tmeinfdböft au* feinem $rit>or »efoe «efegt merbe> fo mti§

er uud? eben biefen SKUeti oüen anbern ©t»of)neen jttftrefc

*en. föie er ober bo$ bic »^liebtest, *a§ «nbtre ifcn

angreifen , nkbt bejmeifeln fann , eben »ei! fie in Gemein*

fäaft mit iftro fk&en, fo muft er ben ©ebanfen fyibcn, tok

mb$\'\$ fen, einem folgen Unrccfcre fcorjubeugen. SDaju

|kl er <tber cm ätaftt, eben »eil er im t«*tftcfrm »efae be*
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©einen ift^'Anb JMitfr ^at ein !Kectt, ^>(nec tforfttflt *ft

«wberffcfreri, v-t* fe^ benn einer , tbBcfrer felbf* gar fernen

^rioati $3cftfj fa'oerv, ba$ tft?<ftiebft tuf ber £cbe c^iftiten

trollte mdcbeS aba eine 9>flicbtDcrlcfcuna aeaen fiA felbft

ftftfttfärbe. • *v-" ; :»i •>

*T"t, Wfo: T)M uniimg4ng(i<fre »etfammenfeiMt

bet SRenfcfceitv *1* tec&t*fA!)jger ©efen, <rof«rben, ma*t

es notf)trenötg, bafi fw tfyrem fceifammeajepn bic cecbtli*

*c Sc cm dcben, ba* ift : ei.i 6jfentlicbc« »e*t untec fi(*

miettet — »tc 6ffenttt*e ©ete(frtigfeit bejie&t ft* olfi

fcttf Me nor&toeAtige ©e<t>fel tpitf un« bec Weit»

ftfcen unb peteikt bte cecbtUcbe Äorm fcerfclben.

lflr*3€bet batf alfo ben Hnbern, mit toelcbem et m ®e*

tneinfeböft fommt> gmingen, mit if;m nut mit* rect>tli#

gotrn in @cmeiiif»aft *u feon> BMI er .tiefe* niefct,

fo mug er feine ®emetnfcbaft meibettj trdebeä babureb gei

ßftifflt h/*6 er /i»i<f her SY>/»/4\fiArf/4\/*f t moi/fi#>' Qohnrh AM
T*V**y* / vag CV uhp vtv JiU^9uv|LyUU ivciivi* ^v*

f*te$t babuc* niebt bem ®efe*e, fonbetn n»t bertnbto*

bueücn «otforge be* 3»öngebetecbtigten «enige. - ©e»ti

bit gtucbtling mag entroewben , . fr »ett et tri«, fb bleiben

immer ba* (Me? unb bie $fW>t in «raft , uab er b«nbclt

«nte*r, inbtm et- ber recbtltcben goem feinet Sufanbe*

auf fcrben ouimeitbt. — 'Denn »et ber gotbetung bet

^tipat; 9tetbtd gcinjli<b genügen wollte, tn&fite, wenn et fiefe

feinet öffentlichen ©ete*tigfett unb einem teebtfieben 3«>an*

3* unterwerfen trollte, »gentlteb <m* ber ©elf beim

er ffcmritt ba* ftccfct, t&m alle« ©eine |u nehmen, 4tibein *P

r
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ftine<5l<*«&«t nimmt «nb ^«fct< ober bat mürbe mieberum

mba bo* ?Ke*t ber SRenfa&cit in fripee eignen >J)«fon fcpn.

Ötö bleibt folalicb aar fein äusroca: rop §Rctifcben mit eint

*nb* te6eo> ^ «ujfe« guc^i* werter gotm bei ein*

onber-feyn, t>a* i(h fu* bürgerlt* üeccinigen. (1 ; . p .

ü n in ( r r ii n j

Aber ben Itntccfc&tcD
§

jmifcfcen bem formafe»

_ unb materiellen Unrecfcte.

3nner(i*> beegotm na*/ (fowsfcter,*) *IM

reebt ift, n>a£ betn oberften Meinet» ber äieAttaefeßdcburta

flWuMin toiberfpri*t; ein« &<utf>tang tiM*N »*Sime

«Ig aU^meinc«(3efr« bet«re*cjt ga< ni**g*a<ft werten

lann^ifk MlccbtWn, inn^rlk* ob^r b^goqo na*, uneeefrr;

»wn (5in«.bem llRbetJibolSeinenÄM cfcr @m>alt

tntjiel)*« ti ?0itnfej)cii t>on bem, feie (k|> tue -SRofime be6

«tuen gegen bie Wapmz bti «nbern, a!fo tote pe ft* unter

«tu anbei: freihalten, weg, unb fragen nur$*b, gefe^r^

cd »oöle fr* jenwwb eine fp(<t>e £>anblung erlauben, We

«fapme terfelben, t* ityrer «Ugemetnfjeit genommen, mit

fcem ©efe$e ber Äußern gcci&ett bereinigen fco; unb ba

ift bie»ntrrort: fte f&nne f*le*t#n, unter feiner fcebin*

gung ober 9infa>rinfung , <tf* ©efefc ber ftrcj&eit gebaut

»erben/ (Uf>c oifo mit bem fotinaUn tyiijcip M Recfrtt in

einem innern ffiifcetfpaufcc. *
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ffeußerft*, im ©er fraltniffe ber OiQf

be$ (£inen aeqen bie ©iüfuf)> einee Hnbcrnj

(materialiter,) u n r ecb t tft eine Jf)at, bureb »rlcfre M
Stecht dne* Unbern wletjt n>trb; 9. toen* Ctserfte«!

intern, welker ein re#t lieber äRamt tft , ba* ©eine butefc

üft ober ©eroalt entreißt. — fittfe £>anblunfl ift matertalfe

ter, (ber fBtrfung naa>, »efete fie auf ben red>tticben iDton«

!f)ur,) unrecht, benn ber >tftenn f)at fein Unccftt $etf)an;

jte ift abec auo) formaliter, (im ©erfraltntffe $um ftecttägef

fe^e / trenn fie aiä allgemeine* ©efe$ gebaebt retrb,) unreebt,

benn bie Uebedifrana, ober ©etoaitdjattafeit fann unter fei»

iter »ebinguna, mit bem ^cineip treu greift befiele*.

einWenf^ »ek&er (eitlen 'fticblicben 2RacW>ar anf ei tu

bet, frinbelt e r ft 1 1 <fc mat er ta Itter unreebt, . benlr ble War>

me feines ©erfaßten« »iberfpridH SKartme feine* äRaeb*

barS. ZMefer ift fnebücb unb jener tft unfriebltcft. Cr f>ani

belt über <mi4 $ n> c i t e n 6 formatiree uareftt , benn bie um

frfcbNcte SWarime roiberfprißt überhaupt unb an fub bem

©efe$e ber atf§ern grei&eit. r
;
:

rr
"

fcin TOcnfct , nxlefcer feinen unfriebt icben Sttocbbar t*k»

ber unfrieMicfe be^anbelt , > fanbett raatertautee reefci , benn

fie »ergeben einernte c mit ajricbeni Waage. £iit mmi jia>

b(c§ an if>re $anbtuna,*art getfen etnanb er, fo gefttteftt

3ebetn, ritt* mit feiner ütfarimc uberein ftimmt; fie tf)un ein; .

änber , (ber Materie nacb, ) niebt unreebt. $alt man aber

ifrrc §anbfona,3act gegen ba$©efe$ ber gretyert ibett

fcaupt, fo rotte vfp riebt fie temfelben gerate ju , unb pc fpm

freln, innerlich, ber germ nacb, &6o>jc unreo)*.
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gin Jeinb , todrtec Mc Sapitulotion mit teil $etogep

ten briebt unb tiefe beim . auflege mifjl)anfcelt, barf niefet

über Unrecbt flauen, wenn fein @egner itym bei @elegen freit

Mtfe^m^treicb fpieU. 4gie beftanbeln einnnbec na* einer

gfvMben SRagiaie, unb tftun ftcb marauhtet, Stapne gu

gen üJtorme '
^anblunq gegen £anMuna, ernten, fein Un?

taebt »bec jk ttyun focmcT.itec, tfrre ÜWofime gegen bo* ft*

(4P 4&cer$<jnblttBöi gegen .fco* tyincipDer äsfiern geeist

tttutgor, beibe im i&dtften ©robe Unreif {•:•»«

?m>cn«i<tfpm im froebften ©rabe Ufts*<fctw t<Ü
»«in (imec &cm Äwbern, n>el*et nigtft t>ecfebulbet

fjot, ein *eib sufugt, 4© franbelt er $*nc- beujgwm unb

WateaejittfrttnreAt; *jui Nid «ef<& faflp: «MeiM^c 8Wo

mtiifben ! aber menir SSenfcbm unter ananbet bie geinbfef

ügfeit ftatüiccn unb fid> tjlcicfrfam burefc Uebcrewfunft £eib

M&SMp t&un, fo gebiet; t tfrnen unfec ft<b, bet Materie

na* r mtbt Unrecbt; otct,(te fyttkefn boeb w4 »ett oect

feamrolubec, »eil fie bie SBapae bet «nfettbiing untet fl$

gieietfam gefefclieb macben, «nb/bem 9tecfrt*gefe$e ,- tt>e!*e*

burebau* feine ganbfcligfeit futmrt, aÖÄ«&l|igteit nefr*

m* SÖte gembfeligfeit fritt unter ifae«*uf mein ©ecbcfr

eben ju fepn, ba* Uitrec^titoirb unter i^nco Recfct, unb an

bie ® teile bc* SRec&t* ber SRenf*frcit tritt eine auetorifirte

toilbe @e»öfttf>4tigfeit. Kiefen ift nun ba* fr6cbjte Unrecbt;

fcetm twrtfann beut Statte tnefje entgegen fenn, ofi ba*

Unrecht, wenn ei juglckb aW fKecfct emetoriftet toreb? -

' '
f

.
' 1
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1

etnltttung." <it

©eurt&eile* n>ir natb tiefen $rinripien Me tctn

fhilatc Ut cjfcntliitcn ©erecfctigfeit entgegen ftetyenbe Wagi*

me, ffeteWbtctifcr* Uwee*W<*frit beuHicfc em. i* umit v>tä

9Un «riefrte n&mti<$ fo ar^umentiten : gBcfUt M*

SWenfcben, trclctc ber 9$eben in 8Rac$barfc&aft unb unter*

meibiiefce ©ecbfelroirfung bringt, nun aüe feamit aufrieben

finb, bog deiner bec SKicfcter be$ Mnbcrn ftp # unb alle feine

^6f)cre , ba* fKcctt auSubenbe, ©eroalt über fiefc (jaben
;

»enn fle Heber it>re natörltcfcc greift behalten, unO $ebtf

fnr fict) unb feine ®efot>c ftef)cn null: fo fonn okmanb

etwa« baroiber fpben; benn, rcae Hie über fut> bertliefcen,

ba« ift &cct>r, unb ttat ttüert IKecbt ift, ift aueb jetem $in*

getnen «Retbt: (Üti partes de iure fuo disppnuQt, it*

ius eft.) Greift Oer (Sine betrünbeta on, fo greift fcef«

roieber jenen 4«; unb bte ©enwüttljätiafeit, toelcfcc 3ebcm

tt>tbecfaf>rt, rctberfatyrt tf)m laut feiner $tarime, benn

Mefe rrifl einmaty , bog ®<roalt tor *Retbt gefcc*
:
»nb tM

SRenfcben 3Bifle ift fein ^fotweteeffc.*;'.. wj .» -.irf

•*fcr ber Jfat ttfln auefr Wefe auf i^remübe greift

flehenden 3fttnfc#eh eimmbery bufeSWatecie no+wMi&
U nr e cfc r, benn f>?er fee^t @ eroal t t^at[gegen @ eroalt t (jaU 8b«

ber gor* rtücb fyantMfiv f!e a(k J>6<&jfc unretfct, roetl ftt

femmtfitfr, ffrrce Vtapime nacb, mit bem ©ernunftgefefcc

bec aufiern greife it im lauteften ffiibitfhreite leben; Denn

tat SRe<bt$gefe$ roill, fca§ burebau* feine ©etwlttfciugfejt

unb fteinbfcltafeit cu «geübt »erben füll. — SBenn fie bai

$er in ü)rer roilben geeifjeit einanber olk bie £4lfe brecfccu,



fo acföieftt itVüt einem ^cben fein "*Ked>t leuit feiner Wirt*

me; aber tic «Karinie, bafc ein folebe* «erfahren untec

fwrfeNtftöft, »<üpc.ni(ttüIKnabo^e4tuinge()t # n>te

in betn «ecbrecfcen, fonbern t»$ Unrecfrt in die c teile be$

• 0ie nun au* Dan ©cfe$e bie <pfltcfct ()er ooc ge&f,

tut&ut fem tt«re*t §u tftun ; fo ge&t au« bcmfclben au«

Di* sfttrbinMfdrfeit berüor , ieben 3uftanb auhuaeben nxb

et>er bem {Regte bic Wagt nimmt. ©et tiefen guftanb

aufcucoc, uno ragrgen ront, oay ein reaptueper ^u)tüno |e9,

fcanbelt in bec SRepcI be*8U*tt, &at bal)er ein »c*t, mit»

1)in ein*tam6gen, SUrteceju ftflringen, fty mit i&m einem

aUtin « tfdräkfcen ftuftanbe au unterwerfen. 2biefcr Rroana

fft geregt, biegen jebec ffiibeiftanb gegen benfelben unges

retbt. töte nun bie SKarimc, ben nigt* retfctlicben 3uftanb

i—H.Ue», fttftft unre*t ift, fo ift^t r^fte $rü*t,

eint folebe Wapmc buiefcauä niebt auffommen §u iaffen.

«{je ft* jeraanb in eine »übe SocietAt ejnlafct, mut} er Ii*

bet bie ÄBelt t>erUnTcn„ unb wenn ec fann, fo rang ec fte

mit aller Wagt jerfr&cen, unb foüte darüber bie SBeftr

bog tft: fottten barAber aOe 2Wenf*en Ä bie eine gefe* lofe

greift in bie Stelle einet gefe$a.ebenbert greift

bringen »rollen, ju ©runte ge$en. (Fiat iuftitia, pereat

mundus !)

HUe* materielle SKecbt mug bafjer immer auef> ein fori

ma!e*«ecbt feyn; ba6 freist: Sic Wengen muffen in t>
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Einleitung.
t4f

t«n $anbhma.«lt gegen «inanbet ba« formal« qjrincip ber

atfttn #*u>it nicto« ttn a*«n . fiOtniv fcttr.

ein geinb flfc nMteig« $anbj»ng«« Waabt, ,«iftmif$«t«f,

W«u4>«Io»eb, fo fofl b«t Ing«f«tnt«t« fitf bo<f> Dcrglefcbeti

irt*t erlauben; Denn ob fkfc jntoi ber nkbectric&t^e fielnb

niefct ubec Unrecht bef^wdSJi fftnnrc, fo trirbtfie} b*p 1%

«ngefeinbete t>or bem ©efe^e beru>erfli$ ma*eit, wen«

et f!4> auf eine gfeic&e attiebectri^rtgfeit dnlicfic. Wart*

foü bem Unrccbre mir oller 3Hacbt roibcrftef)en, aber man

fW im* «Bi*ccl»an^e nie niebeetfi^tig fepn, »e^eTmafi ba*

tat* »iib , •^ mm |I4 £anblangen erkmbr , b ie bem

9te*t*aefe$e unbebingter ®eife n>ibecft>re$en.— £ö roac

frofret ein merf»4rbige« uril) ber «cfcrung n>ertf)e$ ©eifpiel,

öl« ein befanntec Änfu&rec gec^cn bie $ranfen, mttffk ben

»efe&i efttdren, i^rc Segnet, oftnt tywbo» au geben unb

in Tremmen»/ nW¥ta*we$eln, feinem £ecre ben »efcf>i gab,

fd*emunii*nf(bli*en 3?oc)ptcle ni*t §i! folgen ; rrclc^ei beim

€MHk-tbicNii« tM, »ä|*cc wrnienfcfcUcbe «efe^i bec

grinffWK'n ®etwUl>obef bei bem grAnftf^eii £ecre cf)ne

golc^e blieb. • ff$ ift abftbeulicb, btfft enttööflßeten jjeinb

in 'ttttt*, ^et e* ift, im eigentlkfreji atrftaft*e#

allen «irtbtucf obfebculi* , bie tff*erftynK4fett in t$f*

twfceffcn mm*fm jtun©tf«$e §u mo4«ii>; < j ,

- 'q - - .« » • ins
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fc&ctccung bcd SBegciffö t>om cffcntli*

#en SRecbte.

§fflc »«rbtitknbe ©*fe*e finb in ftnfe&untf btj Jncbf%,

»obuc* fte »irfcit, wtiocbec tttnftf ofcr aufecre.

3nnere©cfe$e flnb fokfe »elcbe blp§ Jticj* bie 3bet to* p$
£ri?bfrher fron föoUen * AuCrre hiftäfäen folcfac fuc auA

cfne äußere ©efeg^cbung , mitbin eine Don bet b(o§en Qo»

fteOunj bet ©efe^e mfefriebene (4»jcre> Jriebfober m6«#

Sie aufjecn @cfe$e jinb entmebec na türltcfcc ober

pofitioe. — SUttrli*e©cfcp,j|nfe foltbc, |u bej

nen bie ©erbtnb!i$f«t aueb o&ne iufeere @efc$gebun$ , mit;

tyn priori obec bunfc Vernunft erfannt »erben fann;

i. ©. 3tbct erfennt, bag er webunben fc&, 3ebcm bal
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Siwirer Sfoif. grfler Hbfönitt.

«Seine |u loffe«, memanben \ü cerfefen, ju t&bten, u. f. to.

,

ofjht *a§ elften ftlmler SERflt, ' (Ane 4*fieke®efe|gfc

&ung,) Mefc flcrörrifiittffit beffonnr jiu imkben n&t&ig

fcitte. — 9 ofi t io c Atfrp fin» Trifte, »elfte or,tie

irirf lifte äußere (Sefc^ebung niftt oerbinben, mjrtyn, o&ne

t>in &*m freien ®Jen au«Äugd)*n, featteintet fr$

wirben; §. ©. »eiin eine Janbe^ijefo^cbung t>erorbncr, ba§

gemtffe Söaaren niftt ein * ober ausgeführt »erben foüen.

(Sin foffte* ©efe$ ttftrbe ofjne Qttkmmatom gar fein @e>

fcQ fepn, mithin aöft gar feine ©erbinbliftfeit unree bem*

frIben Statt finbcu. — «tte natArticte

t>ur$ ttite Außere »efe^ebung befannt gemaftt »erben,

unb bann (!nb fle natärficte unb pojitioe ©efcjje jugleift;

§. S5. trenn in einem Janbc ber 3>icbftaf>l aueMcflift oerbo*

tenrotrb, fei|t biefe« ©erbot, beffen Cecbinblictfcit jeberma,nn

ätt« bieget 8erWMenne, juäfeid>'*ein pöftlioV* '@ef<fcr

'•^'fteV^nbeärfff ber äüfern^e^ e, bcflftjP:

terjcfifgen, für tWT<te eine aufiere ®eft$qibuna. nioaji<$ t|r,

t^iltW «T*l«lcf)r c. (luS.f — 2>ic ;Xc*if!e!>re ift

hin ebenfato eine n a nWn* e ober pofitio« , ( Jus na-

Äet'pofifi^'f. ftatuWiuöi^ « * !« »'^
2)ae * a t u r r e <b t ift frt« jcntjje Oiorttelefjre.

lauter $riifap!cn a priori beruht ; nutfjih bte 5ötffenfftafr

b?l 1 priori bureb jerrt Wengen Vernunft erfentibaeen

SXeftt«, (Iuris fdentil ) '

u" "*r v %

2>a« pofitioe Beftt tft biejenig« «Recfct<$,ef>rV,

»elfte auf bem ^iOeit eine« ©efefcgebce* bemf)t, mft$n

riffttmfl umftfn<& atft t&tlf. <8
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66 &ottot$tfL €rjht 2l6fc$«ttr.

*

bie *erinhiif*et ttWnfftei* iu§etn ©efefgMtont, ( Inrit fta-

tdttrti cbgnHio.)
w

- 1

f 2)aS3&aturre*t, na<&bemilttte*tt$tSfa&igen6t*i

jeftcn m&fllicfcc« 3u fta nbe eingeteilt, jetfäUr abeenuf)!* in

bd« $*it>« t: «Re<frt unb burger U*eüU*t. — ©a*

$ti»at«'9te4t ift Ml ©tfienfetaft be*jenigen, »a*5Re<bt

an fi* 4fr, n>a«<ilf0 noeb jebe« OTeafaen ©ernunft objefc

t», (b wo&l t>er gorm al$ bec Waierte nad&, «C* 3te(t>t tu

J<mnt»fcb. — »a« bärgetli*« SR«4>t iß bie «Hf*

faaft ber »ebingungen, unter melden finster feine*, (eb*

jeft» , na# reinen ^rineipien ber ©erecMgfctr bestimmen,)
s

Bte*tf, (fubjeftit), in»cjic&ung auf bie natürü*cn j^inbew

nifeinDtt©cmewf(taft,) t^eil^ftrg »erta;fl«te*

'

» > . . .
i

j •* ©a*$tteatj|R*<&t ift im er0enlf>eifc%fe?ei»ucl>^a^

$ef)«nbelt n*rben : benn c« r|* gejeigt motten: »el<fr« ba$

eberfle formale tymdp WS «Re<frt* &ftc|avptTc9; f*<>«*:

»a$ becSKatetie na* airtb no$ -gefc^föv riifttyn, heften

'

JBcfHfktitib re*t!i$ (ep. »un if* n«b ba* bitf«nK#r«a*t

jUetSrtern, • -
-' ;

* Dit gragc, »ef*e hierbei na?Arfi$e* «Wf* jiwtift

tfufgemörfrn »erben faitn, lj* bkftf: ob benn bur*»aa

burgerfict)e S e et? t anbece ober neue ^flutten aufgehellt

»erben, att biejenigen finb, welcbe bur* bat 9ctttat*fKe*t

ffcon aufgeführt ftnb. IDiefe grage mafr btrrwin* »erben.

JDeim, »at re$t unb rcd)tlici) f<9 > if* f**n tm<prtoat;
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fKecfcte naigcroicfen roorben. 2>ie @efe$e übet ba* «Kein

unb ^Dttrt / tüte ^te tut ^Jctoat^lXecbte aufgestellt unb üon jej

bermann« Vernunft ol« gültig erfanpt »erben , leiben feine

©ecänbcruna. : fic muffen baf)tt gelten, bec 3uftonb bei

«Dtenfaen fep , »cl*cc er trotte; tat* im ötafurauftanb*

reebt unb cccfctlicfr ift, fann, e$ au* nur im bürgecltcfcen

3uftanbe fenn unb tuaS im SRatunuftanbe uneeefct unb

»iberrettlicfc ift, fann unter feinet ©ebinguna., mithin

auefr ni4t in einem burgerlittn 3»f"nbe, cett unb rett«

lieb tt>erbcn (£ö aeben babec alle Ü3ftid)tert unb SKecbtc auA

beut SRaturjuftanbe mit in- ton tc*tlt*en 3uftonb über, unb

biefec entWitt niftt me&r ober anbere $fU4>ten ber Wen»

f$en unter fwb , all in jenem fefcon gebaut »erben ttnnen

;

bie üHatcric bee «p ri oa t;»9U et t«, badifl: bif Qefefcc über ba*

Sftein unb Dein, unb bic aut ihnen eraehenbenfHliebten unb

9te*te fmbbiefrUeu, »ektehn 6ffent(i*en »e*te SStatt jtnbem

HR* f>«*«ber nun ba« 6ffentli<be SRc*t # »obuc* et

fi«»tntomfMM»8tecbte unterfebeibet? «betriff; blog

m fR*Mith%< M Ke«t« in «mefeung ber (Sfcbjefte,

bie unter bem ftefcfce flehen, aber einer bemfelben entaeaert

fte&enben^anblung* ; Wofime »af)ig (tnb ; et betrifft mitbin bif

fubjemot©e»i6&eitober«i*er&tit be* Ke*r*,

»a*objef<iMe*t, (b«rgormna4>,> Wb reefttue», (b:rfl»af

tertena*,) fep, iftim $rioat» SRecbtc erfriert; .bie geage ift

nur noeb:
|
wie «ton biefe* au* :fubjeftit> re*t unb re*tf

Ii* bleibe, mithin, »ie einem 3eben fein ffiecfrt gt#

fi* tri »erbe« n*
, ^r*-



68 3rceitet $fcetfc ©rfltt abfönitf.

5Da nun bad ^>tit>at fRec&t ber Inbegriff bcrjenigen

©efege ift, bie, um ocrbinben, feiner öffentlichen S3ej

Fanntma<$ung bebirfen, rocil, ttui* rcct>t unb recttlict ift,

feberm ann b urd? feine eigne ©etnunft etfennen faim; f#

totrb baö öffentliche !K ed> t ber 3n*egrqf berjeuigeö

©efefce fepn , feie , um §u oc r bi nben , einet off c n tlicfcen ®t#

fannrmaej>iffi0 6ebArfeiu ; ' '

SBat nim out einem äußern CDIQen für ©efege e«

gelten, läftt flcfc oor bec ©efanntmaebung nicht, mithin

fliegt a priori etfennen; unb fo roürbe ce reib er finnig fepn,

Ken 3nbegnff fhitutacifc^et @efefe blo&ec fBernunft et-

fennen ju rooüeiu
r

fc

* * • * * i

übet bie SRecbtSbcbingungen, unter toel?

ehen überall nuteine öffenMftbe ©efe$gebung

©tatt finben f 6nnc, (offen fict» aüetbmg* * priori, 56

fhmmen ; unb fo ajebt et aüerbingt ein 6ffentließe« «Recht,

ba$ jum SRatur rechte gel)6rt, mithin innerhalb tcr ©ren»

Jen tet reinen Betnunft befegen Hfu
D

;

?

*

%'«"' 2)at öffentliche Recht alfo, in »ie fern et jum

tucrecfcte ge^6rt , begreift bie ©ebingungfc'n, unter welken

tat objeftioe SKecbt auch fubjefrtb * notywenfcig; MH ift: g>

ficberr unb macbtf;abenb fepn fenne, J>ie ©efefce beffelben

betreffen al'o nur bie recbtlicfce gorm bet SJetfam*

taenfepnt. <ft fonnen unb folkn bemnacb r)iet nur bie

SVebingungen a priori angegeben roerben, unter rodeten

üüein ein folCbcc guftanb ber SRenfacn migllch ift; mefrurch

etn 3cber feinet SRecfctt t&eityaftig roerbe. — SRan.ab*

t
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ffM ®t<i<Mn$t+ .7 69

ftrofti« fofqfift fjicr von ben cmpitifcfecn SBcMngunaen,

unter rodeten eine folebe SJeifiiffuna wicflicb ctnaerid>tet

snb organijirt n>icb ; btnn feie* acf)6rt jur Staataflug*

$eir, unbift, »enn die SRe*t«be^ingungcn a piuori an;

gegeben finb, eine Äunftoufgobt, bi*;*iel Äenntmg erfor*

Utt, um ben aRe<fcani*mu* bec Statut |um 3»ecfe bec

rein recfctlicben aufgäbe, (einer burefrau* friebUcfrcn 83er*

faffung,) |u benuge».

»i?.l>ff 3nbegtiff bet ©efe$e affo, bie tu

»er allgemeinen $efanntma<bung bebür#

fen r um einen reebtlicben 3uftanb b e c d 0 c

} u bringen, tft ba* öffentliche SXecfrt.

2>ee*3n»ecf biefer ©efe$e ift, (niefct ba* DU*t

felbft (on^etn,), eine;n recfctlieben 3uf*anb faeoor ju Hin*

gen. 3a irgepb ; einem 3ufranbe bifinben ft* alle «Wem

feben f<t)on bur& t t>c SDafepn ,. allem ba« ©efer, »ifl, bag

tiefer 3uftanb *in re*tli<ber, mil&in Jtfe £orm be* »et*

fammenfepn« naefc Secbttbebtngungen a priori bejUmntf

, 8>oü biefer 3twcf crreictl »erben, fo muffen bie

O.feßt, »eJcty ^a juin ©egenftanbe fcafcen, allgemein

f#an*t fepn ; b*nn ofcne bag fie oen einem gefe^geben*

ben ©illen oudgefreo, »nb funb gemacht »erben, f6nnen

fie riebt oerbiuben, unb ©efege, bie ni<bt üerbinben, finb

feine (prafttfaen) ©efeße. Sie üRöglicbfeit einer retbtfo

<ben C^rfoffung ift, alfo burdx OeffentlicMeit ifercr ©efege

beringt. O&ne öffentliche ©eicge i\t Um rc*tii*cr 3"'

ft.mb ntögltä.
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f6 g»«f« Sfaif. *t(l<t ifcfönitf.

SB:nn es Üfet f)«i§t: bie ©efe|e, »otouf eine r«*t»

liebe »erfafung beruht, muffen t>on einem ©efefgebec
g

•ber S9efe&l*l)aber auea^en, fo foü bamit ni*t gefagt

fep n , bog Der ©efeegebee «u* II r % e b e r ber ©efe$c fep

;

benn alebann mürben Du ©efe$e jufaöig unb empirif*

feun, unb el f&.mte au* feine Vcrnunftwtffenfc&aft bei

Jffentlicben 9*e*t* geben, »iefme&r muffen bie @efe$e

ober 3U*t«bebingungen, worauf bie 3R&glicbP*it einet

tecbtficben »erfaffung beruht, au« bet Vernunft fetbft ent*

fpringen ; unb biefe ift Ur&eberinn ber ©efe$e, bagegen ifk

fec? gefefcgebenbe SBiüe nur Urheber ber ©er bin Mi*?

feit na* bcmfelben. 2>a nun bie Vecingungen na*

5Ke*tS ; «principicn, unter »eigen allein ein bürgerlicher

guftanb errietet »erben fann, au« Der Vernunft, ati

ber £ucüe alle* 9te*H , ent fpringen: fo iftflftr:' ctjtHcfr,

ttie 3*ber bnreb feine eigne Vernunft tetbunben jiri,

in einen fo leben 3u(*anb }u treten; unb feiten« ; «Sc e*

eine reine $ernunftnpiffenf*af t be* &ffentließen

9te*t« geben fpnne.
;

'

\

Ob nun gleicb jebermann bur* feine eigne ©er*

iwnft terbunben ift, in einen re*tlt*en guftanb $n tte*

ten, fo fann tön beeb fein anberer SDiüe »erbinben, fi*

ifern olö einest gefefcgebenben SBiÜen &u unterwerfen, be*

t>or unb trenn er fi* ni*t ai& einen atigemeinen unb if*

fentlt*en Hillen fonfiiruirt {>ar. JDie ©erbtnbltdrfeit

unter bera ©ernunftgefeje ift urfprunaH* , aber bte Ver<

binblic&fett unter einer äußern ©cfejgebung »jt abgeleitet
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Dae etaatfrcgt 7«

unb beruht «jwf «unfot 9cw« bet ©tiftunj, tu** »eigen

-v i-v-m-h .

—

ec6rterun§ bi* »egriff* »ort einer S&et*

Raffung, (ConftitatioO
,

'

'

Z)ec 3roecf te$ öffentlichen üvecfctö iß, einen recfcfe

4i*wi 3«MV^rt>or }u bringen. « tjk ba&er ein «im
*

.ftfln-.Aon ©efetje^ ni*t für einen einzelnen TOenfcbe«,

fenbern ffc ein &olf, b. i.: fir eine ÜR enge oon'JRen*

M*«», t*el*e. in ftnem »e* fef^fef eigen «in Muffe

gegen etaianb« ftttyn. — SRenfcben, triebe burefr bie

Sftatur in ©emeinfebaft fteben, fftnnen ntcfce allein unftoa

ft5li*ft ©ei/e^bec ,bö« Weinunb ©ein in Streit fom*

fonbern bcbro&en emantcr au* tut* l&ce Statut

»tt wCtylityr 3ie<brti>crfr$tMig. Dn fie fi* nun niebt

m,9nW*€* Streuen ttnnen,

xtyfi
Mt ©emelnftbofl unb g}?6gli*feit tev ©eeintricbtU

gung aufgehoben »äcbe, fo faben fic MUe , in fo fern fie

in noiüclicbcc ©emeinfetoft flehen r ba* »ebörfntfj, ben

ijuftanb i|r$t <bfel»irfung. ober t&t ©eifaromefifejn

<einer gorm 5» untertowfen, »obureb ein^eber unb Sitte

\1)tt$ SKcctKS tbcübaffig »erben tönnen. Siefe $orm bet

»eifamaienfepirt fienwtfen jte babureb^ bafr fie ba«, toa*

gebic, tritt, namiieb feine« SXecbt* tfteilftaflig fe*n, gu

einen attgemeinen ffittten maßen unb biefer fk «tfe Oer«

einigt IBaburcb finb fti nun nkfct bfofc betfamraen, fon*
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72 Qtotittz ffcetf. grjler Xfcfcfemtt.

lern tjwfo Wie#w4oiaenfcer SMIe W I tufb i*fammt*n

unb 6er 3n>erf bet 3ufo m im n falten« ift bie lieberum fe»

JRecbt*, gleiAroit bo* fjerfcilcnig ber einzelnen ju ein*

anbec unb fltim ftanjen ein folebe* ift, ba§ e* Die *e*

fetngungen entfcilt, unter treiben ein 3eber beffta, wa4

Stedten* ift, t>ecftctert frpn fann.. .-rt>,. • •

- , 2>te reebtlube gorm »etfdmmenfepn« einet

Wenge t>on Wenfaen Reifet S3erf affung, (ConftH

n- Die fxwblung, bunfe »ekbe (Ufr eme Wenge im>ii

Wenföen juc rccbtliifren gorm tyre* SReifamnunfepnl

teielmgt, (fi* t>erfäffet, cofcfctuit,) ^eigt Der but>

gerftefce herein, (Unio civilis^»* *

Qb*t eine .fol*e burgecücfce £ ni> lung, (Actus oU

riHs conftitutivus,) oter wui^cfclfieit, Worein« Wenge

t>on Wfnfcfren feioe S&tfaffung, fotibern fie ift cm bloßer

Raufen ; ein Aggregat, ba* Steile f>at, ober bin ©pftem,

boe ©lieber ftot.. % < «: . i £ 3<&.JKb«, 'ii

•> '<*2>a* Befen etner.rerfetiicten «erfaffung befielt off»

barin/, bo§ ein alle wreinigenbtr »iüc gut

Ob&ut be* SRe*t« Statt fcabe, ba§ 3eber .unter bem

fe(ben ftcf)e, unb boreb benfelfren baä ©er^Mtntf oder

einzelnen gu einander unb }um fflan&en bcfhmmt feo. @in

»oif , icelcbet fid? niett in einem folefcen guftanbe befin?

bet ober $n aufgebt, j. SB. babui6 , bafe eö Nc bur*

bell vereinigten SE&iüen matfct&abcnbe ©etwrikierfttrt, t>at

feine cecfctücbe goem feine* Seifkmminfepn* , unb muß,
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t>tn unb gegen ficfr auffingen roiü, *et?<iffcn, (fonjtf*

* «ine Wenge t>on »itnfAeti; »*l*e in re*t!i*et

gorm bei einanber finb, foei&t ein»olf. oott ei*

nee Wenge einzelner Wcnfcbcn gilt , gilt au* Don einer

Wenge wn ©6lfetn. > tpie feto jte in »ecfrfelfeitigem

Ginflufle auf etnanber fte^en , bebiirfen fte bec ©icbecljeit

i&rei JRe*t<; fie mfiffen flefc ba&er einer reebtlicben gorm

«free* fceifammenfepn* unb meebfeifeitigen CHnfluffeS uiu

terroerfen, rodete* babur* gefettet, ba$ fie fi* juc <Sw

«erung ifptt DUcftti gegenfettig Derbinben. Äine Wenge

ton ©61 fern , rrelcfce in reebtheber gorm, bie bec biirgcr*

höben ©er föffuna Unlieb, ober bo* ntebt mit i&c einerlei

Ift, neben einanbec leben, &cigt ein iUlfcrbunb. 2>ie

»eebinbung aller 236lfer auf «eben jur gegenfeitigen £oj

fpitahtat ijt *a«.Ad t b & t g*t t % I m.

©ie recfetlicbe ©erfaffung eine* ©o(f * beruht auf

bem ©er^ilrniffe bec (Sin jelnen, atö Untertanen, au ei*

nem aUgtmeMfftcfe^ctenfcenJBUIen, at* bem 8efe(>(fc

frabec, 2>ie recbtlicbc ©eefaffang bcc©6lfec gegen

rmanber beruht auf einem griebentb&nbniffe. »a«

§BeUburgertr)um beruht auf bem oon atten ©blfetn

fegen aUe ©61 Per beeflhbe für unt*rlefclict> anerfannten

»runbfa^ber^ofpttalüit: «einem gremMin^e twb fei*

nem «ctifctfifte». Anerbieten beffelben geinbftligfeit obet

Unroictfjbarfeit entgegen ju fegen.

Di
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3»«*« Ski*, «rtf« »fonte

*

Sie 8erei«i#ung ber (Steinen ju einen: ©off* unb

bi* Oereinigung ber SMlfer *u einem gnc&cns&inbniffe

beru&cn auf einem ©ertrage, ober bie @cn>a(>rt»ng ber

®irtf)barfeit ergebt auf bem Steckte M ötcmcinfct>aftü>
'

tfen »efae« ber ÖöcrfliäcDe t)ec 8rbe tub ift, o&ne

fbnbern Vertrag , eine allen SWenfcfcen roeckfeifeitig fceiJife

aSenf$enpfli*t% . , , . .

er&rterung ber Begriffe t>on einem bß$#

$crti*eti 3ufiani>e, eraate,
r
gemeine»

SBcfcn, einer Sftacfrt nnfc einem ,

©tammt>olfe. ,

;i v »j • - ' i • • . \ • » » i > • f

eine Spenge ton OTenfcfren , »clcfce butA re#tfi*e

»erfaffung »u einanber r erbunten ftnb> f)ci§t ein »*<f.

-S&et guji^ »er (Stnjelneii Im «olfe im ©erlitt*

nifle unter einübet MMct-»&tt*«fi*<*.9uMnfe,

(Status civilis.) 3<bet «injelne fte&t ^ier jebem *n;

been 4n »eefrittwtff«* bog er feincö «<*tö gefiebert

unb tfpiffifiHii ftw tum* - ,jc «#*!•• i ' rj \ • /
i

*
*

efben bkfe einjeüien in ber Jota(i$t, mttfttn äff

ein ©anjef wnb biefef ßanje in »eiie&img <*uf feine ei>

wen ©lieber genommen, fecigt ber (Staat 3)a* »otf

alfo all ein ©anjef , (ein 6^ew,) in feinen actiPufatio;

ne», (©iicbewngen,) Qe$t ein Staat #eber^ü*t aifo

i& cf bie ^bee beö ©anjen im 33ec&iUm&c auf ffine bur$
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ff? 3b* befHramten ©Rebet, wl*e bcn »egttff bet

Staat* anHwcbt.

9»an fonn tiefte 3bee be* ©anjen in »e&ie&ting

auf feine eignen ©lieber, (ber3bee »om (Staate,)

bureb eine Analogie mit ben unmittelbaren 3frtu

tfen einiges ?i*t geSen. 2>ie Statur namlicfc )ei«t in i&*

rtn organifirten «protuften ein ©ermbgen, bat

man ni*t att ein Snalogon ber Sanft betrauten fann,

Oenn ba tenft man ficfc benÄ&nfller, (b-* oernünftige

SBefen,) aufcee tf>e. Sie organiftrt ftcfr oielmebr fetbft

unb in jebee Cpecie* tyttt ocaanifirten $r*bufte, sroar

na* einerfei *£emplar im Sanken , ober bo* au* mit

fa>t<flict>en tl{>m«i*un0en , aetefte bie ©elbfrerbaltung

na* be* UmjWnben erferbett? n>enn fie einen uu
liefen ffre* «fe?t, aber in ber £ca.an Äung beffetben jum

eherne ba* «|empkif irf*t *icbet emieben fänn^ wo*,

au« bei» bie fo genannten »erfrippelungen entfptiffgeft.

8u* Ioft* 1*1* bai drgantfttenbe ataturoermbgen niebt

»ot>l ein 3na(ogon be* 8eben* nennen, »eil man na*

biefee »nalegie bie btofe Valerie entmebee mit einer <?*

genf*aft begaben mußte, bie i£r miberffcreitet, (£nlcw

Jlttmu«,) ober i&c ein frembarHge«, mit ifrr in ©emei»

f*aft ftebenbe*, fMnclp, (eine ©eefe,) beigefeKen möfte,

2)aitf mußte man aber, toenn ein fotebet ^robuft ein

'StMut $robuPt fepn fotire, arganiftrte SRaierie, aU SBcrfr

ieug jener (Seele, feton entmeber »Man« fe|eu, jenes äff»

m*t im minbeften begretflieber ma**n, obec bie Seele
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?B Steifer fcfeett Srftcc )6ftmtr.

«f$ SÄnfHtrinn tiefe« «5au»ertt ©oefteffen ; b

«fleobuft felbf* ber firperlicfeen Statur, beten ffierr ei

Do* ifr, entjtefjen. — ©enauiu reben, f)at olfo Die

Organifation Oer SRatur ni<fet« analogifcfee* mit irgenb eu

ner ftaufalitit, bie mir fennen. <S<t6n^cit bet 9?atuc

fann mit SKecfet ein «nalogon ber ÄuÄö genannt »erbet?,

»eil jene ben ®egen|*4nben nur in 3k*§i<ftung auf bie

»effe^um öber bie iugere inftfeauung bleiben, mit*

(in nur ber gorm, ber Oberflacfeetregen, beigelegt »irb.

Sl&er innere 9laturooüf ommen&ett, tpie (!e

biejenigen Singe befi$en, »el*e nor al* 3U tu rj werfe

m&alicb finb unb barwn organijkte ©efen feigen, ift

na& feiner »nalegic irgenb emed uat befannten fKatuc

t>erm6«en<Äenfbottt»bfrttaihc^ ..... v .

3n einem aiafurjwccfe »irb jeber J &eil, »ie er bur<fe

otte übrige ba ift, au* als um be**nbeen unb bet

©anjen toitfen e£ifrii?nb, b. i.: alftKtotyeug, (Organ,)

geböcfetjugfeicbabcr aueb af« cm Die oübecn ^heile^folgi

liebjebetben anbeen »e<fefelfeütg,) $er*9f bringen»

bei Organ; unb nur Mb unbtorum mir* ein fofcfeei

$eob*ft, alt organifirte« unb fieb f*(bf* erga»

niftrenbe« ©efen, ein SRaturjfce* «f»«nnt- <
;

I 4

8&er eben um bjefer Sigenftfeaft »iflen fann ein

foMtfr unmittelbarer glattiejirerf a« f ein »nalcgon bc«

©taatf betrautet »etben unb ber in Iftefem gebauten

©erbtnbung ber ©lieber jum ©anjen einigtö tiefet geben.

SDenn jebeti ©lieb im «taaWförpet feil ntyt bloß Littel,

4
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frnbern jugleicb 3»<rf , unfc intern e* juc gR^Iictfeit

be* ©aitjen mih»icft, bur* bte 3bee De« ©anjen nuebee»

am, feinet ©ttfle uftb Aunfnon nacfc, benimmt fe$n.

Sa* &kfer'3Dee, too bie ©lieber im Staate $egcn ein*

ander fi<b trecbfelfeitig ©er&alten wie Wittel unb 3rcecf,

onb jebem feine »(Stelle unb feine gunftto« fcurcfc bie 3bee

M ©ofiien lefWmmt »trb, in bee @rri*tung eine«

Staat« , in bet «inriebtunfl bee ffllagiflraturen Pßfhtbtn,

burefr ade um M Ganzen tpiüen erforbet(Übe Hnifufa*

tionen frinbat*, »erfahren, tt>4rbe feilen fönnen: ben

6taat organifirfn; unbba &ier berfefbe regulative

«tgeiffffir bierefrefiirtnbe Urt^eiWraft, »ie 45er ein m
f»nif<be* 3latüt*$co*iiff, fo ouefrübee ben ©taattfScper,

jum ©cisnbe liegt, fo $eigt jene! mit Stecht ein »nalo*

gtn ton Mttofer " <"
, v ,

Sie nuä Ute Staat , al* ein ©anje* im »er Wft*

ni(Te auf feine ©Mtleningen, fein Hnalcgon einem or*

|Wtf<ben ^tü*VcO**ftefinbet, fo fann man au« 3» bei

Ärt, »te ein 6*aat befterrftfet »ieb, ein Ünalogon üicfcen.

tft Staat fann bc^errfefct »erben : entwebte na et Innern

©olfogtfefcen «bei na* einem 4ufjern abfduten ffiillei?*

£tefe$ rcare Ohr Despotismus, jene« n>Jre ber D\e;
•

puMicanWmittv »c(*er , t*c& bie «et be* tegiecenben

fyffodaW betrifft roiebetum eine fcemofratfe, ober Hri*

Mcatie, ober eine SKonarcbi* fepn Tann, GNen Staat

olfo, tpehfcec d« OTonaräie nacb tnnern töo(f«;

«tftyn befcerefebt »ürte, f6nnte man mit einem be*

•
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feeltcn Ä6rj>et wefll<i<$en; »ftttc et Akt of* 2>e*
|

petie, no* einem ein$e(nen abfoluten SBilfcn, be&mf*!,

fo tbnntt man if;n mit einet SRafcfcine, einet $anbf

muf)le, »ergUUfren. («. ÄtiUf Der UrtyeiMfraft, &
»93 (w

;

«ben bfefer Staat, ort «tn>o«, ba* M*6 tue* feint

gptm oflt ju bemfelben ge&icige ©lieber inteceffirt, »eil

icDtm baran gelegen ift, tn einem re*tlW«n 3tifU»bc
J

ju fesn, fceigt ein gemeine! SBefen, (Res publica

» felius fic dicta») . , * r »
*.?

|

... <S* ift, foge itf>, bie Möge $orm, »el*e inte*

effirt, benn ni<fct Die <?|'iften§, ön* nfcb* Me «otfifteitl

€V«r6t au« bei» 6loate , fonbetn bie ci njtg * reebtlifte Wrt !

bc* Stafamaienfepn*, (ber ^oc^fften^) Vitt tut* -$n

(e$!icb gemac&t; nnb feften tiefe ceätffcbe gorm bet ©es
I

meinfaaft ift c«, n>ei#e »He Initrrffirt, fctf iflt weit

(fce «üc benimmt: ju »oBen, baft jie gtatt f>abe{ unb
|

»eil «II« bicfe* icoüen, fo ifr b«« ^ntereffe ein getnetai

fameö, ein 9Ue binbenbe« unb »erbiobenbe« Jnterefe*

SBeii e« nun einen Jeben tntereffirt , in einem reebthebm

Sühnte, mitfcin feine« 3U*« terrKbtnun^ttta&aftig

|u fepn , bec ©taat ober bat<fr btt gorm b<4 »dfommeitf

fepnö btefe* feiltet, fo if* et eiif Öbjeft, füpn>e!<$e* Sfle
,

tateceffitt ftnb, b. I.J dn gwtbicl'flfcfeir ^

©emeine* ffiefen, ÜteMM , (Res publica,) tofcb

gier in bet »eitetn »cbeutung $enw»mcn, nAmli*
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für ftttjenfg*/ »*t Me crfte unb ftbftfte angefeuert

eine« Soff* ifr, unb Wtfe befte&t bdtfn, bö§ ein« re* rhete *

.

ftorm be$ Q5eifammenfenn$ €5tatt fyabe» Conft nimmt

man Rtpttbl» frr engeret ©ebeutung, fca ein« befo*

lere Art ber ©efcetrfc&ung bebtet net; unb bann fcetfteht

man barunter gc»6f>nltct> bie bemofratifefce SBerfaffun^

frieeoon unten, ($. 49 u» 5'/) «tn Mehrere«. 3t$t bei

metfe i* nur, tag felbft bet Bu«bru<f : fKcpubfif , uz>

frrinflti* ni$t fo eingef<Mnft genommen ifk, benn beul

na$f*en SBortoeejfcanb« na* bebeutet res publica eine

SBolföfacfce, eine Sacfcc, bie bat ganjcSPolf intcccffirt:

Mb b# eüi t*alf, (aW eine re#t(i# verfaßte «Wenge t>on

3ttenf<t>en,) niebt« flarfer intereffiren fann, ali feine

fpeuj. *fe eine« ©oltt, b. U bie re*tli*t gorm tyni

fceifcmmenfepn*; fo bebeutet eö ben retfctlufeen Suftanb,

a(S Mi friede «ngetegenfrett be*»o(f, res fumma im

SR&mifchen «tpf. «Denn fi* nun ein ©olf m\& fonftü

tuirt unb eine gemifie 9lrt ber {Regierung in Bnfefjung

be« VerfonaW gefe?li* gemalt hat, fo tntereffirt et frei*

litb auch ba$ ganje ©otf , biefe Jörm ber »e^errfeburg

}u erhalten, unb fic gehfcrt otf fol#e fluni gemeinen SBü

fen, §ucSolf«Me, (pettinet ad rem publicam:)

trenn man aläbann biefe emjelne AngelegenheitM IDolff

für bie ganje ober f>6dbf^e Angelegenheit nimmt unb bat

Siefen be« «tauft iit fie allein ftßt, fo toerben C. be>

mofeatifebe goem unb Soiftfafte , (Re3 publica,) g(ei«

iebeutenbe Stammen, &ec naefr muffen fie aber

»
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toofti untergeben »erben; tenn bit $orm ber legtet

rung, j. ». JDemofcotie, ift nur eine untergftrbnete

«ng<legen&e«t ber »olf«fa<*e uber&aupt, fte if* ni*t bie

8oIttfa*e fefbft, (Res publica,) no* weniger bie &6$f*e

«ngefegen&ett bei 8off*/{R*s fumma.) V

• < j «im ,1 -i.. ri«1 m
!Der Staat, im Ser&aftntlfe auf anbete 33&lFer, §eigt

eine 3Ra*t f*fecft&in, (Potentia,) unb bie Bftlfcc irt

»ecbfelfeitiger ©ejie&ung auf etnanber, Sftäcbte, ($o>

tentaten.) Rein einjefner üttenfcfc £at bie 33cfugni§, feine

$rioat»®ittfu&r burcb SRac^t geftenb gu machen, felbf*

bic ©ewalt, toetcbe 3eber In» 3faturjuf*anbe bem Hngriffe

auf feine greift unb fein Gijjent&um entgegen fe^cit

barf , ftö?t ftcb auf eine £tnft#t unb mb^icbe Ueberettu

ftimmuna, ui einem allgemein gefefcgebenben unb maefet*

$abenben Söfflen, unb mir tn ffonfornmir ju biefem toi*

fcerfte&t er mit SRedtf, (iure,) jeber iBerfe^ung. »ber bie

IIa* {Recbtlbebingungen oereini^te TOenge, afl ein »elf,

$at üftaebt, unb gebraucht biefe'lm JJnnern unb «eu§errt

§um Berufe bclSRetbtl niefet bloß mit SKecbr, (iure,) foni

bern ton fRe*t* »egen, (de iure;) benn fie ift eine tf>

fentficfee, na#!Recfrt*&cbtngungen felbftfianbige unb unab?

$ang<ge 3»a*t. /j '

' "
r

'

• «

Uttel; foa% burcb $:e(&eit m6gfict> ift/ mithin au*

ber cecbtlicbe 3uftanb ber Wengen auf «eben, fann mc&t

ad angeboren ober angeerbt betrautet irerben. (Sine
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nadb gfc<tt*bebinfiun$en.untfr einem allgemeinen ®tOen öet?

einigte 3Renge, ober ein ©olf, ift bafw nur ein fol*e« burefr .

freien beitritt jebef <Sin|elnen. 2>a ti ober RecfcWpflicfrt

eine* 3«ben ift, (14 |u einem ©olfe ju einigen, fo ift et

jrrar mcfct bur* ©eburt ober Hnerbung in bemfelben , aber

er fyat bocßurfprunglicb bie^fl^r, in ein fokbeO.ju treten.

Sine Wenge t>on OTenfcfccn , nxlcbe einen beftimmiea

©oben rccfctltcb in ©efi§ nehmen
, fiefc out bemfeiben nieber*

loffen udb ju einem ©olfe fonflituircn, &eifit, alt eifte« ben

©ef? be* ©einen burefc ein 6ffent(icbe« SReeftt ficbetnbe«

SBoif , in ©cjicf)u"<i auf iftren beftimmten ©oben, ein Ur#

*olf, (Populus primaevus ) — 9it<frt olfo bie erfteal

©eftgec eine« ©oben«, fonbecn bie ©eft$er, »elcfre juerft

einen rrefrtliften ßuftonb ftiften, mo*en bo* Urooff out.

SDie etageborne 8Ra<$fommenf<*oft, in »ie fern |?e

ben Sie iftrer Heitern mit bem cccbtficten ^uftonbe in bem*

felben übernimmt unb erholt, fceißt ein ©tommooff,

(Gebs.) 8h*t olfo bie 3?o<fcfommen, toenn jte fie& in an*

bere ©blfer jerftreuen, oueb nicht, wenn fie bloß ben ©oben

§um ©tfce bellten, fonbem nur, in wie fern (Je ben recbtli*

<fcen 3u f*ö n& beibehalten, maefcen bad ©tammoolf au«,

SDa* ©tammoolf (jert auf, ein fofefce* *u fepn, toenn e« bea

uro4tecli*enÄcd)t5juftonbouf(6fet: jeboeb wirb biefer niefrt
*

•
* • * •

babur* aufgelöst, bog bo« ©elf einige Henberungen in fei?

net 8tegterun»i«art oornimmt; n|ir wenn e« alle £)effent#

liebfeit tH Sterbt« ouf&fcbe unb in ben JJuftanb toilber greif

tyit *uc4cf trite »ntbe e« feinen Stamm oerlaugnen,

tie ftruni* Unmfuft. ttff ZWU g
t
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di haftet an bcm »cgriffe eine« Stammool« bittet

einer atujecrfcten Bereinigung, £>a nun bie bütscrlicfceCer*

einiaung et^entlkt ni*t«neiben fann, fenbern butxfr freien

Settritt gc ftif tet unb erhalten »erben muß , fb ift $ie ange#

erbte Bereinigung nur na* Der ibealen Srwerbuna, gu oec*

fielen. ~2>at Urt>olf oembt (einen »eftfc an bie »a*ftmf

men tinter fcer ©ebingung, $n nur im rc*tii*en 3uftanbe

übernehmen *u bärfen. «Der bie ©erlaflenf*aft toiü, nfm&

au* tie ©ebingung tooden. Über ber <Stbe*eingefefcte et*

t)'al: ^u* ein eigentf>umli*e$SKi*r, bic^alaffcnfcbaft, mit*

f)in ><Hi(t bie ©ebingung , unter toc!*er fte «ngebeten toirfc,

an nehmen; ba nun ber re*t!t*c 3uftanb bo$ @rf§te

Itnb fiBi* tiefte ift, »a* ein SRcnf* ober eine Wenge

9Renf*en nur immer ertoeeben tonn, fo ttnrb feine §Ra**

fommenfefaft tingebot tyrer ©orfa()ren ou*fcWagen.

3n toie fern e« nun SDtüc be* Uroolf* ifl, bafi mit feinem

»ejifctOume au* fein ©oltttfjum *) an bie eingebomen 9ta<t*

fommen übergeben foüe , oererbt e * (eine $a6e unb feinen

re*tu*en 3u(tanb ; uni) bie 3ia*fommen, in tote fern jk

bem SBiüen be* UrooIW, (toel*er gar ni*t auöbrucfli*

feft gefegt »erben barf , fonbern am ber praftifaen 3bee

eine« ColW oon felbft ttg$t unb gefe$ü*e Straft £at,) ge<

f) SBotWtbum. - ©o fömue matt bie ferfnaCe <8e f* affenM t einet fl&ew
SttrnfrlKn, trflfbe flcf> burrt) Werft r« . fcrtnctpini iu einem ®olfe fonftttuttt

fcabeu, tocpl ni du unfein dürft anbnaeft berttnal im ie Meto anbfenfßörtet

Antennen. fSoifÖtbum »Are aifo bie formale Q3ef$aifen0eit Huer SKrrw

ie , wbur« de einen bürgenden SOtrrln «u»m«a)tt
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«igen, erwerben burcfr «rbe*einfe*ung ben re*«l*cn 3*

ftonb if)cer fBater, unb pnb ein Stammt) o!f ton i&neiu

SRacb tiefer Auslegung ^at eine angecrbtc Bereinigung untet-

6fcnt!i*en 5Re<bt«gef<?cn nur einen ©tnn; benn wollte man

e« anber« &erftcl)en, etwa fo, baß bie cmgeer b te Bereinig

gung einebure^ SRatuc^TOecfcanWmu«, (b Urzeugung,) 6e»

»irfte unb bo<b re*t(i<be Rroft fcabenbe Bereinigung wire,

fo to&re ber ganje Begriff baarer Unpnm

Bon bem ©tammtolfe unterföeiben p$ bie gremb*

linge, welc&e nic^t, wie bie flfingebornen, fraft Mut*

fptunglicfcen ColWwiücn? , ein eigent&umlic&eg Secbt, bat*

»irgcrt&um aniune&men, fefron fcoben, fonbern p$ erft junt

$ürgerce*te anbieten, unb et bur$ (Sinwiüigung be$

etammoolf* erwerben mäjfen.

s

%

3ttfammen^ang gwifeben ©taatlre<K BJlfeti

reebt unb ©rlt bürget reebt.

JMe 3bee ton einem Sotflrecbte leitet burefc p$

fettfrauf bie 3Dee eineg »6 (f erregt*. -Den» ein

»off \ft eine nacbflte<bttf;$rincipien &erfafite Wenge jurOb*

f)ut be* 9t<tbt«. Damit aber ba$ 5Re*t für biefe ÜRenge (tt

aller »bpc&t gepebert fep, ip e* ntebt b!o§ not&wenbfg, ba*

Setfe&ftnig ber 3nNbibuen ju einanber unb gum @angen

buc* ben 6fentließen SBiüen ju beßimmen, unb auf fofebe

Hrtaücm innerlic&en Unreife wgubeugen ; fonbern ba*

ttanje muß aueb in feinen iuger n ©er&iltnifien gegen at$
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*

ünfccbtung ber Stacfcbarn gefufcert feon.* ©icfe* fonn ei

nur fepn, roenn bie 3}a<$barn fiefe emroeber bem il>neit

angrenjenben ©olfe fcblagen ober für fieb felbft eigne Staat

ten tüten , nun aier a(* felbffcftantfge Oanje mit tyren

Sftacfcbarn in einen griebenebunb treten.

JDer 3nbegriff bec @eft$e, bureb »elcfce, oft 9U4tt#

$cinc;pien, lai Bccfy&ftnig ter ©iifer gegen einanber bej

fttmmt unb ein 6ffentli<&er gciebentyiiftenb unter tynen f>er#

bei geführt »irb, f)cif t ba* © 6 1 f e c r c * t ober Staaten*

teefct, (lus gentium > lus civitartum.)

JDa aber ber (Stbboben feine grenjenlofe, fonbern eine

tfcb felbft febfic^nbe j?Ia*e ift, fö f&nnen Wenfcben ober

Bö!fer nhfcc fölctttfjin aud aller ®eraeinf<fcaft fommtn, fem*

bern muffen ftcb , je umfaffenber fie ht tyrer Jfjatigfrit tt>cu

ben, je me(;e aiufc einanber begegnen unb auf einanber diu

fliegen. $9te rteit ftc fi<& nun au$ verbreiten m&gen , fo

bleiben fte bo$ immer in einer moglicben ober tt>irflicten ©e»

meinfefcaft, tmb hiermit tritt *au<|> ba* ©cbürfm§ ein , in

aller m&glicfcen ©emeinfetaft unb wccfcfelfeitigen (?tnn>irfung

auf einanber i&re* Refttfr ge|!*ert unb t&eti&aftig K9«.

ift ba&ermcfct bloß net&rocnbig, ba§ ein* griffe Wenge

fKfc |u einem ©olf e unb benadbarte ©Mfer fi# ju einem

©&If erjiaate wbinttn, fonbern aüe «enfeten unb 3361»

(er ber $rbe, von einem $ole jum andern, muffen fiefc ju

einem ffieltbürgertbume ten inigen unbburcbSRitfctij

bebingungen einen allgemeinen gric&emjjuftanb fiefcern.
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£cr Jnbcgriff ber ($efef e jur ©tcberung eine* afl$emrinen

fnebligen Stofe&r* ber «Rcnfcben unbfWfcr unter einerntet

ift baä iöcltburgcrrccb t, (lus cosmopoliticum.)

6* giebt tlfo bret mbgttcbc gormtn bc* rcfttfubeit 3m

ftanbc$>auf bertfrbe: Staat, 061 f eeftaat u*b® cito

burgert&um; atk btrij>eruben auf jRf*t#gtAiiben, tro>

burtb Mc 4u§etc grcibcit eingefebranft unb gerorffeu «»

fefcen unterworfen wirb. gc[>lt c* nur an Sincr tiefer brei

mogiitbtn gormen bc* recbtliAen «ctfammcnfepn« auf bei

£rte, f* mu§ ba* ©ebaubc aller ftbrigen uittctmetblkb utt*
0.»

UrBrabi'n »erben unb cnblicfc cinftörjen. fcenn ofjne Slcgie*

rung nacb innern $olf*gefe$en befefcbet fieb bie »Dfcnge in

tyrtn $f>cilen, ofcnc gricbcn*binbni§ befefcben fufc bie 06b

fec, unb cf)ne allgemeine Uebcrcinfunft ju einem friebücben

Bftfctyrttn feiner gregtmfcgticbcn Huflbeljnung roitb bie ut*

fprunglicbe ©emeinfefeaft bc* ©oben« DcrlAugnct, unb ba$ -

SRecbt bei S»cnf<b&eit, feaft beffen fiefc jeber OTenf* bem

anlern tum ©erfcljre anbieten baef , ber biegen SDtüfufor

$rci* gegeben ; unb ba biete SRajrime ungerecht ift , fc tnuf

man fle wie einen JtrcbSfcbaben betraebten, »elcbcc feiner

Sftatur nacb um jkb f rifjr, aueb bie ?cbcn*tl)eile ergreift unb

ben janjen Rbrper jerftort, ©er bem friebltebcn «nerbie*

ten feine* JRacbbar* jum ©erfebre feinbfclig begegnet, (unb .

ber ©r&nlanber ijt al* ©eltbärgcr bcrölacbbar be#3nbterO

franbclt nacb einer 9Äarjme, »elcbe ba* SReebt t>on jeben

mann, aueb bc*jcnigcn, mit »clcbcm er unmittelbar grenjr,

bebro&t , xv enn tiefer glcicb btr fyat nacb »on tym t>ec*

febont wirb.
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»a« frff entließe «e*t, al« Dec allgemeine

Begriff, befaßt nun bic brei Ärten befiel 5en , in ber gorm

eine« tSUuM , eine* 6taatenb&nbntffe« unb eine« «Belt»

6irgert&um«, unter ff*; unb in tme fern bie TOenf<ten

f<$ in einem 3uftanbe beflnben, melcfcer bur* bie »c*t«*

beb in gun gen aller brei gormen beflimmt, fofgli* terato

ttlft betreiben einem bie äußere geei&eit burefcgingig ein*

Wrinfenben ©efefcc unterworfen ift, beflnben fie ft* in

einem reefrtlitben 3uj*anbe. SBiefer bebt alfo mit Dem

8oIf«t$ume an, erweitert f(* bur$ ©taatenbinbniffe an»

«oUenbet ftcfc im SBcltbäracrtfjume.

/ 9- 44.

Da« 3te*t, 3eben )u fingen, bag er in

einen bürgerlichen 3uftanb trete« bei

, cuf)t auf einem $rincip a priori.

J Hu« bem$rii>at*3Uebte, toelcbe«, n>a« re*t unb

tecfrtH* ift, benimmt, ge&t ba« ^oftufat $er**r: Du
foüft au« bem 3uftanbe be« $rUat*!Recbt«

$erau« unb in ben eine« öffentlichen,

(Staat«,-, Staaten s unb »eltburger?,) SK c i ö Aber*

gefjcn. — SBie biefe «nforberung au« bem $rit>at*

fKe<fcte fceroor gcf>e, if* oben, (§. gejeigt »orben. 2a«

IRecttögefes finbigt tf* ber freien Söiüfityr a(« einen »»
beMngten »efe&l an, inbem e« fagt: ba« DUc&t unb ber

bureb ba« öie*t gefe?ti£be «cg« foü uiwrfeeli* fepn;

e« fann aber nur in einem recfctlicfcn 3ußanbe ber Wltn*
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f*e» «ntxt»r(|(t* fepn , m ut>m feff ein recfttfiit er Suftanb

ftpn. SDec ba rotü, tag bal Seine um>erle$Jio> fep Der*

ffltcfrm aUe 8nbece: bie* fann er mir, wenn er fio> fcibfl

tiner glekfeen ©er|>fU(6mng unter$<e$t; er mug olfo,

lüenn ee in feinem rco)tftcben ©eftye gejktert fepn »ilf,

einen 3uftanb motten , in »elgtm B(U i&rei $*4tl ge*

fi<tcct fepn f6nnen.

3fnbem bal Ote^tlgefefr fagt: „Diel ff* bal Deine,"
.

«rtf>eifr eö Dir bie $cfugni§, tiefet alt bat Deine ju f)a*

»es mithin au* bie 8 .-fug mg, jebem Hngriffe auf ba*

Deine ju »tberfte&en. 2Dcnn et nun «inen jjufranb »n*

fcew giebt, »ela>er an ficb ber (gicfrer&eit bei Deinen

entgegen ift , fo erteil* bal §Keo)ttgefeg bir au* bfe 8c»

fugnig / «nbere ju saugen, bag fte tiefen, Nr Ci<tet*

fccit bei tl entgegen ftefjenben , 3uftanb oerlatfen.

3Run entfiel bie grage: tb bie Sefugnig eine* 3**

feen, afle anbete *u einem re$t(i$en 3uftanbe $u fingen,

auf emptetfeben Or&nbtn ebtt Jt>atfacten beruhe ; benn

H $at bect> fcen Hnfcfcefn, bag, wenn miefc nur niemand

t>ecfe$t, 16 au* niefct befugt bin, tyn $u einer ©e»a&r

meiner Siojcr&eit gu neigen, unb bie Entgegnung bei i

Hnbern Meint gegrünbet ju fepn, »ennec fagt: 5>3<t Pö^

re biet nkfct unb »erbe bto> nio>t ft6rcn ; biel fep genug:

einem 3»ange aber »itt id> mi$ ntebt unterwerfen."

SÄan fann iur Unterft üfcung tiefer ftorberung no* geigen*

bei anftyren. ©er -feinen SRebenmenfaen, mit »elftem

' et in ge*enfcttigen (BinfUiffe fte&t, |um bürgerlichen 3u>
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ftanbe nitftigen fegt t>orau«, tag biefer* bbfe feo unb

i&m *u na&e treten »erbe. Hber »a« l>at ec für ©runb, ,

tiefe« §u termutfcn? ®eü ber «Wenf* t>on ftnitlifteu

Steigungen geregt wirb? gmar »o&l, aber er fann ja

oucb feinen Steigungen »iberfteben unb »ofjer »eift

»an, bog ec tynen ni*t »iberffce&en »erbe? 3eberman«,
,

fcer ni*t unrecht get&an &at, gilt für einen re*tli<feen

SRenfaen, unb um tym ba« SegentfteiC au§umut&en,

ntug man bo« erft eine '»iberre*t(i<be Jfrat anjufftflrtn

fcaben. Sfnftcitt ben Sttenfcfcen fit bb«artig ju nehmen,

fann man i&n au« fär gttrarttg nehmen/

£ierift nun ju §*igen, bag felbft afobamt, »enki

»an bie ©tenfaen au* für gutartig unb re*tlitbenb -

nimmt, bo« ba« @efe$: Unterwerft eu* tem bürgerte

<&en 3«ft«"^e! unb bic ©efugnfg, jebermanit frwju

§»ingen, in fetner t>oden »raft bleibe, fciefe »efugnfg

mug au« bem 9ted)t«begrifFe an tfä , unab&Angtg t>on je*

ber JMa*e ober Srfafrcung, »obur* mir con ber ge*

»altt&attgen SBorjme tiefe« ober jene« Mwtttci erffc be*

, Xe(>rt »feben, unabhängig t>on jeber 8orau«fe$ung ( bur<&

»el*e bie ®6«artigfeit ber Stenden erft angenommen

ober t>etmut&(i<fc »uebe, mit ginem ©orte : ganjtid) a
*

priori au« ber bloßen 3&ee eine« niefet: rec^tfieben 3uflaiu

be* ermiefen »erben f&nnen; benn f&nnte (te bie« niefrt,

fo (>atte man au* feinen ©cunb, tiefe ©efugoig a(« eine

allgemeine unb fär jebermann eine ^flicfrt grunbenbe

auftreten ju laffen.
H
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»er m<tt*re*tli<be Suftanb wirb*&fer ni*t na«

feinem getturfprunge, woburefc bie SRenfAen In tf>m

ftnb, weil fte niebt all Bürger geboren »erben, fonbern

feinem »er nun fturfprunge na cb erwogen, na« wef*

(beut er dtwa* ift, baö bureb freie StaufalitJt bewirft

werben fann unb foU. ©cm ©ernunfturfprunge na«

ift unb bleibt ber nt*t;retftli*e 3u(*anb, »eil bie SReit*

fcfcen »ollen, baß er fepn unb bleiben feile. §Run er*

»igen wir bie TOa$ime, worauf ba« «cge&ren, bag

ber ni«t re«tli*e guftanb fepn folle, beruht: ^nb tieft

befte&t barin, bag ber ffltcnfcb ti alt SRege 1 Mnirt,

out baö |U t^un, ma« i f> m gut unb reibt

bftnft, mitbin in ber ©eftimmung feiner 20 l!>

fü^r borebau« ni*t Don ber OHnftimmung

©ber gufammenfümmung Änberer a [>,, u f) A n

*

gen. — «in gebet, »elcbcc,biefe «Regel all gefc$licbe

fRipae ftatuirt, mag nun (n feinem £crjcn gut benfenb

unb recbtliebenb fepn, mag jicfr, in ber SBecbfclwirfung,

gegen ffnbcre nie ein Unrecbt erlauben; fo will er Jocb,

tag tiefe« ginjli* oon feiner eignen ffitflfü&r abfing«,

mithin, bog er fo benfe unb fyanbefn werbe, für ade

«nbere gänjlicb $u fällig fep, weil er burc$au* feinen im

gern 3»ang onerfennen Witt.

Diefe SRajime nun wiber fpr icbt£e m ober;

ften 5Rc*t«grunbfa£e, bie innere ©cfinnung be*

(gubjeft* mag fcpn, welche fie wolle/ gereebt ober unge*

reebt, gut ober bife.

.
.
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Denn fte ftefrt, aft attgemeinet ©efefc ber frei&eit

gebacbt, mit fxfe felbf* im ffliberfprutbe. — Z>ee ficb

beS re<btfi*en 3uft an De« feeigernbe TOenf* toitt , bag it

in bem, »at recfct ift, nur ton feiner eignen ©tttfftbe

abginge; eben tiefet gefiattet er au* jebem ttnbcrn:

«r'toill alfo, bag fein ©utbinfen fit ifcn gelte, in fo

fern bat ©utb&nfen Hnberer ju feinem ©utbttnfen jufam*

men ftimmt. Sun (igt er aber feinen anbern ©ranb ber

gufammenfttmmuna, «oberer gu, alt i&r blogtt ©utbön*

fen: trenn fte alfo für gut ftnben, mit feinem ©utfcunfen

niefct jufammen ju ftimmen, (if;m fein ©utbttnfen ni*t

|ti gefratten,) fo ift et auefc reefct; er ftatuii-t alfo für reefrr,

»ot i&m gut bünft, iinb aueb für reebt, »at i&m niett

gut bunft, mithin ftc^t feine «a$ime mit fkb felbft im

SBiberfprucbe. — 2)ag alfo ein Woget ©utb&afen aW

©efefc gelten follte, ift in fi* felbft »iberfprecfrenb:

benn troüte giner, bat bat bfoge ©utbinfen a(t ©efefc
*

gelte, fo m igten aüc Sintere barin jufammen fttmmcn,

tafe et alt ©efe? gelten foBte ; f*e waren alte in biefem

gaüe tureb ein ©efe$ gebiinben unb bo<fr gugleicb nur

bar« tyr ©ii r tun fen gebunben; toekbet fte felbft aufgebt.

SJun tvtU aber bat ©efe$ ber iugern $rei^rtt / bag

bat ©utbunfen einet Jeben im 33crbaltm(fe j»m Hnbewi

auf bie itf^in gang, bag bie Src^cit »Ber mit einan*

berget einem oüqemetnen @eff(c befreien fenne, eift*

gefebranft feo; mit&iw ift bie SRagime, toelcbe aöe

86 &an gigfeit ber tyrioat; BBiUfi&r ton biefer S&ec&ttbe*
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lingung aufgebt, f*te<*tl)in re<bt*»ibt«fr, unb ba* (leibt

fie, »enn bie ©ubjefte au* ton engelreiner SDenfunzart

waten; benit bie Stagime, Meine itibimtucüe unb ju>

fällige 2Dillen$meinung>e Stelle einet allgemeinen unb

notfjwenbigen ©efefce* Dertrete, ift mit.ber Aufhebung

be* Stecfrttteflriff* einerlei.

2>a* Secbttgefefc toiU ferner: tag bie Unurmerfuna

unter baffe ibe errungen »erben birfe; bie SRa$im€

hingegen, fcelcfce nur naefr bem ©utbunfen oeifa^reit

feil, »itt, baß bie SBilifuftc ton allem 3»ange frei fep,

fte &iberfprt$t aifo bent SRecfctflbegtiffe,
1

nacb »cftbeitt

9vect>t unb S3cfua,ni§, ju fingen, inncrll* wrfnäpf t ftnb.

Die $ri»at s SSittfA^r, meiere fia> bie greift ei t auf

bebingt, 6(o§ na* if>rem Dtec&tbunPen ju fjanbdn, n»U,

tag fk »on ollem angern 3roanae unb alter ®<roaltt()ätia*

feit frei (cp; fie lägt aber tiefe« auf ba« Möge «eefrtbun«

fen anbetet anfommen. 23cnn e« aifo biefen reefct binft,

gegen fie gewalttätig )u »erfahren, fo ift bie« reefct na*

it>rem $rincip: fie fe«t aifo bur* if>t ©utbunfen, bag

ti rt*t fet>, fie ju &etf*onen, ober an* fie ju jwingen;

fie »iberfi>ti*t aifo ft* fetbfk unb bem 9%(*t«flefc«e bec

greifjeit juglci*. ...
(*t»ägen wir bie «Narime bei n»*t«ee*tli*en 3««

ftanbe« ferner, fo ergeben fie» folaenbe uno.b»ei«li*e Un*

ftat^aftinfeiien aus berfelben. «rfkli*: ®ie »iE, ba&

ein Suftanb o« Ke*tllofiofeil, (Status iuftiü»

raeuus,) fepn folL tt fol«t «trab« st<&t, oo§ berjenia.e,
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we!#ec feine naturticfce grei&eit ntcfcr aufgeben unb fi*

einem 4ffentll*en 3mange nic^t unterwerfen »W, be»

Saiden tyabe, burebaut gewalttätig gegen ftnbere §u ©er*

fahren, unb fo bat 9Kaa§ feiner Gewalt jum ÜRaajjftabe

feiner ©egegnung gegen Hnbete mac&e; et if* vielmehr

I«6glic&, ba§ * r fär 04 entfcbloffen feq, überhaupt nie;

manben ?eib unb Unretbt ju t£>un : mitbin ift et moaU*,

ba§ er für ff* gere*t benfe unb (janble. J)at tpcifet

ober weitet ni*tt , a!#: ©*t m*t re*tli*e 3uftanb tfl

niebt not&wenbtger ©eife ein Suftanb ber Ungere*tigfeit,

in meiern bur*aut tl?ätli*e gcinbfeligfeit fron unb auf*

gefibt »erben mufite. «6er bat, wat ber ff* bet Affen*

(i*en 9U*ttjuftanbet ©etgernbe will, ift teft. 'tiefet:

ba§ feine ©ere*tigfeit fepn feü, wc(*e, wat bat

Seine ton jemonben fep, gefehlt* beftimme unb,

bdg et bat Seine t>on jemanben werbe unb bleibe, bur*

$inrei*enbe 3Ba*t bewtrfe.

I>abur* will Die (Rachne bet ni*t ; re*tj:*en 3u*

ftanbet

3weitent, bog, wenn bot SRecfct unter $H<nf*en

ftteitig wirb, fein fompetenter tNi*ter fep,

Wel*et reebttf taftig ben Kutfptu* tfcun f&nne. —
OTcnfcbcn, bie mit einanber leben, ftnnen mit ff*, ebne

eben beßmegen ungere*t unb fc&fe ju fepn, in einen erteil

Aber bat SRcin unb 2>ein geraden; ift Nefet, wer fofl

bann unter i&nen entleiben ? 3*ber tyat, laut bee SJiafi*

me, bat 9Se*t, na* feinem ©utfcänfen ju ©erfahren,

«
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unb fo toirb im fireitigen JXetbte, (Ius controverfum,)

SWityi gegen SBidfäfcr ftc(>en # »0, ba feine allgemeinen

SRecbtS : ^tincipicn bie Silifü&r burcb iffcnt lieben 3»ang

eiiif*t4nfen , nur Die 9»A*t ben Streit enbtgeir, mit»

bin bat &ecbt felbfr unterbrich »erben toieb. SBoütea

(le fieb auefc einen Hutfpru* pef allen f<iff<n, intern fte auf

einen «ugenblicf i&t SRecbt, lRt<tter in tyrer eignen Sacfce

ju fepn, aufgäben, fo ift locb fein fomperentec üvieb*

ter ba. Senn wenn aueb ein frember, bei Der gacbe auf

feine Seife intereffirtcr, TOenfa einen »u#fpru* tfcite,

Belebet bem SKecbttgefefce ooöfommen gemi§ tp&re; fo

battc boib bin if)c\{ eine »ctbtnMictfett, fieb tiefer «nt*

fcbMbuna ju unterwerfen, weil bem SRecbt; fpeecbenbeit

bie ©eri*WerPor6crnig, ein |H K«*t besänftiget Urteil

ju fallen , ermangeln AN bliebe bafcer aueb jeber Partei

frei, ft<b bem 9Iu«fp-.ucf>e ju lotberfc^en. Unb trenn jrtfr

aueb bie ^arteten bem Hutfprucbe fugten, fo tbiten fie

et fcoeb' ni*t aui ber ÜRacbt bet Siebter« , fonbern nur

tut eignem belieben; benn ber Siebter ift nur ein ©eur»

tfreiler, (ArbiterJ aber ni*t eigentlicber Siebter, (Iudex,)

»eil tr>m , außer ber Somp» ten j , aueb n oeb bat ©ermJ*

genfe&lt, fein art^etl reebtt frAf tig *u macben, *o*

ju erforbert wirb, baß er feinen Sutfprucb burcb Smnmj

gültig matten unb allen Siberftreit nieberfcblagen fann.

. Sftun ift aber, »enn bat 3te<bt ftreitig ift, bte «nt

febeibung unb S5eenbigung bet (Streit« na et Sterbt*? $riiu

eipien ni$t anbert raiglufr, alt babureb, ba§ Jeber feine
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$rtt>at;5Bilifüf)c an einen allgemeinen föiOen i>eriu§ert,

tiefen jum SKicfetec anerfennt, unb ihm eine a^acfct $ugc>

fte$t, Dur et »elcfce er feinen Hutfpräcben ben (Sffeft *er§

f* äffen fan n. £>abucc{> entfielt nun ein iugeret Ü\icfc>

ter unb eine auger e $e$t*fraft, tur# tr>elct>e nicht

aüetn eine rechtliche, fontern au* eine rccbtffraf tige (Snt«

febeibung, mithin au* eine rechtliche Beilegung aOel

KecbtSftreitf m 6g Ii4 iß. — 06 nun jtrar bic $ritat*

SBiüfuhr fleh an einen allgemeinen SÖiüen üeriugert, fo

$6rt fte boeb baburefc nicht auf, felbftftanbig ju fepn, toeU

ber 3roecf ber S3er4ugerung eigentlich fein anberee \ft, all

feine ©elbf*ftönbigfeit nach SKechMbebingungen gegen alle

• ©efa&r $u fiebern.

£>er (ich bc$ SBärgcrthumS SBeigernbe mag alfo im

SRechrtftreü* für fieb fo friebfertig unb gerecht fepn toic

et »itt, fo t9i0 er boch, bag fein ©eriebt, fein {Richter,

feine fompetente unb rcebrtfr&ftige Sntfaeibung fepn

fotle; benn er tri II, bag 3eber felbft SRicbtee fepn unb nuc

fein Belieben bem «ccbtdfpruche feinen Sffeft geben fbtt,

»eiche* Weithin unrecht ifh
v

Da nun ber Staatdfcbeue »ill
,
bag ein 3uftanb ber

Ke*t«loflgfcit, ber infompetenten unb nicht ju Stecht be»

ftinbigengntfebeibung im SRechtöftreite über ba*3Rein unb

Dein fepn feile; fo tritt er auch britten*, bag feint

«etDetbung bc«9Wein unb Dein, »eher burch Bemicb*

tigung noch bureb ©ertrag, mithin, bag überall fein

TOein unb JDein (Statt ftnbe.
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Kngenommen, feee Staatafcfeeue fep für fitf recfet*

fiebenb, unb gar nicfct gemeint, irgenb jemanden ba* (Set«

ne |n rauben ober ftrettig gu macfeen, fo totU er au*, Dag

feint innere unb iugere gceifeeft, bat inner« unb Augere

Seine, alt baö Seine befreien foüe. Jnbem er ober

fagt : „Sa* ift mein," fagt er eine cecbt Itcfcc SSerbinbung >

einer Satfee ju feiner $erfon aua, mit bem Snjinntn,

tag f?cb jebermann be* (Sebraucfe* berfelben entsaften

foüe, 2>iefe« »nfinnen finbe nicfct (Statt, wenn er ficfe

nufet auf eine «eretfettgung grunbete, mithin auf ein

$Berm&gen fugte, Wie oeebinben §u Pinnen, bag fie ficfe

feiner §abe enthalten feilten. SRun fann aber feine fJrU

tatjffliHfü&r, al* folebe, bereebtigen, fonbetn nur eilt

allgemeiner® ille, unb ber ©erpfliefetenbe ftü^t ft<fe, inbeni

er Hnbere oerpflicfetet, wtwebee auf einen migütfeen obet

»icf lieben allgemeinen SMen: bie TOapime aber, auf

fein Möge« ©utbinfen befreien §u »ollen , &ebt alle ©ftl*

tigfeit au* ber Jbee ober ®icflicfefeit eine« allgemeinen
'

SBiflent auf; mithin ftatuirt fie feine 8ece*tigung, folg*

liefe auefe fein ©ermbgen, »nbere in Änfefeung M im

nern ober iufiern 3&«n I« aerpflicfeten ; mitfein fetbt fxc

Mc gMglitbfeit be« Wein unb ©ein fiberfeaupt auf.

<M if* naefe ifer ni<fet miglicfe , et» a« al< baf (Seine

}u feaben, »eil fte fein ©ermbgen, «nbere gu ©erpfli<feten,

flatuirt: * ij* nüfet mbgltcfe, etwa« al* Da« Seine |u et»

»erben; ntefet prot>iforif<fe , benn fte ©erftattet feine >-8cs»

pjlicfetung burefe bie Möge 3bee fee* allgemeinen ßOitttn*

1

1
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,

ober bur* blo§e £inp*t auf benfelben ; nicfrt peremtos

tifcfc, benn fie »eigert ftcfr bei ftfftntltäsgefrfm&glgeit

3mangc#. ^un f>cißt aber: ettoal burefr Möge ^rioar;
4

©iüfüfrr, aber in ftbficbt auf einen allgemeinen SBiflen,

$aben oter ectoerben: et&at urfpcungli.t fjaben oberer»

»erben
;

mithin fiatuirl eine TOapime fein urfptünattefte*

$aben ober (Srtoerben : ferner: etntol bur* a,ea,enfettia,e

Sßillfu&r f)oben ober ermerben, beißt: etwal burd> 33er;

trag, aber in £inji*t auf einen aügemetrtn ®iHen, &a#

ben ober erwerben, mithin ftatuirt fie fein abadeitete*

£aben ober Vetterten. @ttoal fraft einee allgemeinen,

all foJc&en wirfIi* fonftituirten, ffiiüenl fyaben ober er*

werben ,
f)ci§t: ettoal bureb eine cjfcntlictc, maebt^a*

benbe, fcbufcenbe unb auftfretlenbe ©ereebtigfeit &aben.

3ene SWa^ime ftatuirt bafcer auefr/ein peremtorifd>el $ar

ben unb@rroerben; fie ftatuirt alfo uberall fein »Wein unb

Dein, toeber prcoifori.cbee neefc peremtotifebee : unb bat

ift l)6ct)(t unreefct.

2>a nun aul ber SRafime bei nt<fet recttlittcn 3u>

frantel, bfo§ all einer foleben, balift: iljtcr gorm uat>

Innern Befcbaffenfreit nacb/ fceroor gefrt : ba§ ein ^uftanb

ber SRec&tllofiflfcit; ba§ fem 3uftanb einer

»u fRettt beftanbigen unb re * tlf raf tig e

n

<Sn tfcfceibuna, im ftreitigen SRccbte, alfo fein .

®«ri$t; ba§ enbli* fein Wein unb Sein feon

Digitized by Google



' 5Da« <&taat*r<$t. s7

fbffe: fo ift ffar, ba§ fie on fc et re*t«tt>ibrtg ift, unb

*ie 33efuom§, 3eben ju jrcinsen, ba§ er au* bem niebt*

tec&tlicben 3uftcmN Ijerau« ge&e> auf gar feiner J(jat

be« ©taatfebeuen beruhe; fonbern oielme&r febon ba«

blogc ®eon im niebr recbtli*en 3uftanbe eine 25cbrof)ung

ftp, »elcber (tcb Jebermann oermmel|fc eine« rec&tücfcen

3n>ange* roiCecfegen barf.
*

—

«« ifk alfd &ier ermiefen, »a« ' ertotefen »erben

foflte: namlicb, ba§ ba« (Recbt, Jeben ju jtoingen , baß

et in einen birgerlieben Buftanb trete, auf einem $rjncip

a priori beruhe, SBir &aben gefe&en, ba§ bie ÜR6g*

1t * feit be« ü\cebt* überhaupt barauf berufce, ba§ au«

&et 3bee eine« allgemeinen objeftioen ffiiüen« ge&anbelt

»erbe: nun befielt bie üftarime ber Mo§en 9>riDJt*2Bi(fc

fifre barin, ba§ fein allgemeiner unb objeftiü; gültiger

©iüe oeibinbe; mithin toiü fie bie Unmfcgliebfeit be«

0U*t«. — £rfenntni§ au« ^rineipien a priori tft mit

ber (2hrfentitni§ au* reinen ©ernunftbegriffen einerlei: nun

folgt e« au« bem bloßen Sernunftbegrijfe be« 3%ecbt«, ba§

e« uneeebt fep, in einem 3uftanbe $u bleiben, »o bie

blo§e $ru>at;®illful)r, ba« blo§e ©ut* unb &«btbun*

fen, fäc«Recgt gelte; folglich ergiebt fieb ba«@ebot: „®e>

$e in einen reebtlicben Suftanb", au« bloßen SÖernunftbe*

griffen 5 oftne auf bie fubjeftioe unb jufaUia,e etimmunfc

bir Wenfcben, ob fie gut.< ober b6«artig finb, ob fu f*©n

Zitfrrunfl Uncrrfaft. tut t&fU. •
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Unrecbt get^an ober nic&t getfcan fcaben, 3tucfß<$t )*

nehmen.

£>icr$eaen fann man nic&t ein»cnben, baß fco* i»

einem nitfcts recfcthcbcn guftanbe f#on eine äußere $abe

ofccr Außere Erwerbung na* ftecbtSbebingungen, mithin

ot)ne einen rec&tlicfcen guftanb ober tot einem folebeti

• Statt finbe, folgli* bafcurcfc nict>t unmögli* gemac&twerbe,

fcafe3emanfc nic&t in ben bürgerlfcfcen3uftanb treten »öde,

Eitras Sleußerct alö bat (Seine ju fjaben ober $u er»

»erben, fiabet aüerbingt im nic&t; recbtluten 3uftanbe

Statt, aber boeb nur in $>infic&t cuf einen aügemei*

nen Sellen. 9fnbem Jemanb ctmaö Slcußcret alt bat

©eine &aben »ill, »ill er juglcicfc, ba§ ade »nbere fic&

fceffelben enthalten fcücn : unb nur in toie fern er ftc& bar*

auf ftu$t, baß «Ue baffelbe »ollen, »at er null; nur in

Ucbereinftimmung mit biefem allgemeinen ©:üen fann er

»ollen, baß et bat ©eine fen. 2>icfv\ Uebereinftim*

mung «Ucr $u feinem <J)nt>at. SBiücn poftuiirt er in be*

3t>ee, ba« ift: ficb ftufjeub auf ein ©efefc feinet ffiiHent

ober einet allgemein* gefe$gcbenben ©illcnS; »tc für tr)n,

fo fie flllc, »ie ffie «He, fo für ir)n. 9hir in STonfor*

mnot mit fciefem allgemeinen SBillen, in Der 3Dcc, f; a t

linb erwirbt er.

Diun ift $»ae feine Ucbereinftimmung |u biefem all«

demeinen SßiUen nur eine tbeale, »eil no# feine »irfr
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lic&e ffonbentlon in ©emaffteit mit bemfel6en gefcbloffeit

ift, aber jie entölt boct> barum alle«, ma« oorlaufu poii

tym ©erlangt »erben fann, benn er beftnbet fiieb baburefc
»

in t>er Qualität, roobur* er fi<t fofort ju einem bürget*

lic&cn SBerein oerbinben fann. Unb eben be§n>egen, tvtit

er mit bem aüaemeinen ©iflen nur ber 3bee naefc ju am/
»

menftimmt, fceifjt ba« ©eine ein ©orlauf ige«, unb

enteilt ^n jicfr bie »ebingungen, ein g e f i cb e r t e I gu wer*
,

ten. 3iun itf flar, ba§ im niefct . re*tli*en Suftanbe ein

borlauftge* «Wein unb Sein m6glicfc fepn raufi, »eil fonfk

fein ©ebrauo) t>on Singen moglicfc tü&re, cl;c unb be*

t>or man fiefr niefct »irfiicfc jum »urgert&umc vereinigt

fcitte ; ja, »are fein ©orliuftgcS SWein unb Sein m&g(io>,

fo f6nnte e$ au* feine SKecfctöpflicfrt geben, ba& ÜReitt

unb Sein ju ftc&ern, mithin au* feine fRecbtSpfttctt, fit

ben bürgerlichen guftanb ju treten, fflfb gerabe barum,

©eil ein «Wein unb Dein im 3taturj»f*anbe m6gli* iß,

aber nur prooiforifcb, ift e« notf>»enbig, ober Otecbt**

pflic&t, in ben bürgerlichen Sufianb *u ge&en, um e* per*

* emtorifo} s» macben.

©an§ anber* oer&ilt e« fi* mit ber SRajtme, In tb

nem nicfet^recbtltctcn 3uftanbe ju bleiben.
,

Siefe ftebt

aOe £infi*t auf einen allgemeinen SBiücn, al« bic (Seele

be* rechlichen 3uftanbeS, auf, mit&in aueb bie »ebin*

gung, unter »elcber nur ein vorläufige«, (fjinftebtiiebe*,

preoiforifc&eO OTein unb Sein <Ztatt fin&en fann; fie

teill gerabe ba* ©egcntfceil, namlicfr., baß gar fein aüge*

® 2
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»einer ©ille bie fkfootf Silftyr* (»eber in ber 3&e<,

nocb in ber ©trflcbfeit, ttcber oor necfc in einem

l>urgerlicben herein,) bebingen unb einfcbc4nfen fotte;

bur* fte iji baf>ee gar fein 50?« in unb Sein, tretet pro*

tifortfeb no4> peremterifijb, m&gli*.

tleber&aupt unterfebeibet (icb ba$ ÜÄein unb £ci« .

im 3tarurjuftänbe t>on bem im reebtiieben guftairte nur in

8nfcf)ung ber 6i<fcer&eit J)enn ber bürgerte 3uftonb

enthalt nur bte Sebingungen, unter rodeten bie @efe§c

*e* fteebt* , (roeltfce bur* b!o§e Vernunft f*on gültig

finb,) jur Ausübung gelangen; fo ba§ ba* auefc fubjefttiM

nott)rocnbtg unb geltenb für jebe $rioat: ©illffifrr trirb,

toa* nacb bem ©efepe febbn objeftir* notfowenbig unb gut*

tig f&c eben biefelbe $tioat* ®iUfuljr tft. 2)ie ©efefcf

clfo über ba« Wein unb Sein enthalten, toat ifcre gorm

unb innere *ef4^ffen^etr betriff., eben baffelbe im Statut*

< §u (taube, roaö fie im bürgerlichen 3ü (taube pocfcfcceiben.

• * •

»<
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$.45.

frflAcunt? bc« ©«griffl »om' Staate.

Ctaot*n>iffenfcbaft unb Staat*funft. 3£>eal

• ine« Staat*. <g * giebt nur bret »cefebte*

bene @e »alten im Staate, als eben fo »teJ

Slctuö eine* unb beffelben allgemeinen

SBilIen« tee »olf«.

A.

»egriff t>om Staate u6er&aupt.

J)ec begriff t'wtt®taatt ent&aft er (Hieb bie öoti

ftelfung t>on einer 3W enge SWenfcben; jweiten*,

ba§ bie 9»enge niebt ein blofie* Aggregat, fonbern eint

nacb einem $rtnctp oereinigte Spenge; unb brttf

ten*, ba§ biefe Bereinigung unter Die cb t* gefe^en,

mithin beseitigen ©ebingungen gemafj fep, unter xozU

eben adein ein recfetltcbe* Beifammenfepn ber 3Wcn'cben

Statt findet; unb »irrten*, baß bie reebtiicbe »rt bc*

©enammenfepn* ber 3n>etf ber Bereinigung felbft feo»

3>enn e* ift niebt genug, bö§ atte ©inline bie reebfc

liebe «rt be* >3eie
; nanberfeon*, (ben 3n>ccf,) wollen;

tt>c!*c* bie bi*tnbutioe <Sin|>eit be* fPiüen* fUer ift: fon*

bern baß HUe sufammen biefen guftanb wetten; tctU

ebe* bie foüeftiw ßtnfjeit^e* rereinigten SDiUen* ift, ber

nun erttdjtet werben muß unb bann ald ©efammtrotlU

jebem einzelnen für fein fRccfet fte&t.
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Sine Wenge ÜRenfcben alfo, bic ftts einem ©anjen

ölfo bereinigt finb , bcfi ba* $erf>aUm§ bei; (Jin^elnen

tu einanber unb jum @anjen na* SRccbtfbcbingungeit

$um ^ f>ufe be$9\e$t* beftimmt ift, ift ein Staat,

(pvitas.)

B.

e taatäwiffenfcfc af t u n t> etaat«Funfh

Urfprunglt* bcftnben (i* bie 3J?enfcfccn trc()l unter

tem !Ke<btlgefe$e, aber ntebt in einer ©erbinbung unter

unb naefc bcmfclben. Ser Staat mu§ alfo gegiftet

»etbem 6c ift ba&er ttnat Sub je f tlt>; jufiüige«;

benn ba* er entfiele, &Jngt t>on ber SBiUfA^c ber TOcw

(eben ab, bie ba* pbpfifcbc $crm6gcn fjaben, gu if)m jus

fammen ju treten, aber fi<$ au* bemfelben ju weigern,

JDenno* aber ift er objef t io t not&wenbig, »eil btc

SBiü'ü&r in Hnfe&ung beffen, »a« jic pfcpftfa vermag,

unter (Ke*t«bebingungen jtefjt, »efefre matten, ba§ eben

baejenige, tta* if)nen pf)qfifö*m&gli(b ift, namlicfc fi#

tem birgerlicben 3uftanbe vj weigern, bo# moralifö*

ttnmfcglub ift; benn ba« SRecb^gefe? »iß, baß nur eine

reetthete «rt be* SSeifammenfegn* 6tatt beben foQe.

2)cr Staat ift alfo objcftio*not()»enbig; ba« &ei§t:
1

bie rccfctlicfc - praftifebe ©ernunft fagt: fott nur ein

tccfctlifler 3uftanb »»ifefcen SWenföen unb «Wengen Statt

$aben.

»
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®ie grase 1(1 olfo: ffiie trieb et gefHftet?

Unb tiefe l6fet fieb in ein boppeffe* Problem auf: er(b

Ii*: ©elebe* finb bie ^rtnctpun a priori

eine* foleben 3 u f* an be$? unö Jtpcitenö: SOic
1

»trb er ben tyeincipien a priori gemäß unter SRen*

fefcen oufsunt) ausgeführt?

Da* erfte «Problem tft eine fittfiebe Aufgabe,

(Problema morale;) ba$ jmeite eine Äunftaufgabe,

(Problema technicum.) .
•

tingenommen, e« gebe »irfücb gemiffe ®efe(je, auf

»eteben Die SDMgticbfeit eine« Staat« ibec&aupt beruht,

»orauf alfo bie btoße 3*** beffdben eingefebrinft iffc,

»etete mithin bureb bloße Vernunft aus IKccttödcßr ffeti

aufgehellt »erben f6nnen; fo fic^t boeb feiebt ein 2c$tt, •

baß bec 3n6e0ciff biefer @c<e§e, unter bem Jirel be*

Staatsrecht« ober einer Staatö»iffenfcbaf t,

noeb f«f)r »of;t unterfcbie&en »erben muß oon bem 3nbe>

griffe ber SR?gefn, »obureb tie » n » e n b u n g ber reinen

Staat«»iffenfebaft auf ben empirifeben (S&arafter, auf

ben bureb ein fmnlicbe« 5äöeger)rung«oerm6gen offteirten,

tfnnlicb tntcreffirten unb ber »tbecrecbtlicien Seimen

fingen OTenfcben geteert »erben muß. %nbtm bie

©taat«»iffenfcbaf t au« t>fogcc Vernunft foerpoe

gef)t, fo »irb fieb bie Staat$flugr)cit auf Srfa&rung

vnb Söeobacfctung tet OTenfcfcen griinben.

Xte 2et)re ber Staat*ttugf)eit ger)6rt bat)er niebt in

bat natürliche Staatsrecht, benn biefc* beruht ou; lauter

m

*

» <
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fKyicipien a priori; um a6er ben Unterfcbieb belber ?)coi
'

bleme, be* ber «gtaatömtffenfcfraft unb be* ber ©taat*

fluide, gumöe&ufe ber erftetn befto beutlicber ine siuge

gu faffcn, totU td) einige Momente beffelben berühren.

i. Sie ®taat«lel>re, (all bec einjut()etlenbe S3e*

griff,) iftentrceber eine reine ober eine angetoanbte,

fo roie man eine reine unb angewandte ?ogif , eine reine

unt> nnaewanbre üttoral &at. Keine 2ogif ift ber Jnbe*

griff ber fcfclccbt&in: notfjwenbigen Ötegelrt M Senfeni,

©ftne wrlcbe gar fein Scnfen, (fein ©erftanbelgebrauefr,)

Statt fhbet; man fiefct alfo in ber reinen ?ogif oon ollen

©^cnfiar.ben bei £enfenl, oon i&reai Unterfcfcifbe unb

i&rfr SleftnfiAPeir ßAnjhcb weg; man fiefct weg ton ben

ju*a(liaen $3eöinaungen , unter Beleben biefe* ober jene*

©übjeft ober aüe ©ubjefte überhaupt i&ren SJecftanb ge*

ävaueben: wenn nur blc 33ebina,ung ober bat $inberni§

ber To ifen* in etwa! Dom 93erftanb< Unterfcbiebencm liegt,

fo nimmt bie reine Sogif barauf feine SXueffiefct Wogegen

nimmt bie angewanbte 2ogtf -Kucf ftebt auf bie fubjefi

Iben unb empirifeben »ebingungen bei ©erftanbelgei

brauebl unb fcb6pft i&rc SKegeln autf ber $fp*ologie.
i

e i t er6ttert bafcer ben (Stnflug ber (Sinne auf ben 83er*

ftanb* ftanbelt oom Spiele ber ginbilbunglfraft, ben

©efegen bei ©ebacttniffcl, oon ber (Waefct ber @eroo$n*

fceit, ber Neigungen unb «ffeften, oon ben Duellen bec

$3orutt!>eile, unb überhaupt oon allen Urfaa>en, »orau*

im* gewiffe erfennmiffe entfpringen ober untcrgcfctobcn
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»erben, jefgt, »ie ber »erjhinbe*gebraue& eingeffcranfl

fep unb ob ober unter meld :n 33orferrungen tiefe @<bran*

fen erweitert, (4. 3rrt&üwer beric&tigt,) »erben f6n*

nen, ( 9R. oergl Sant* Ärittf ber jreinen 8ern., fcinlett.,

* 6. 75 ff-# 4*e 1794.)

SDie reine SWoral i(l>er ^nbeariff ber tyrinei*

pi'en, »eldbe ba* 2f)im unb Waffen a priori beftimmen

unb not&wenbig ma*en, mithin bie Söiffcnfcboft bec

&t fcr?e ber grei^ett. £iee »erben bie 3bee un & qjtinf

eipien eine* mieteten reinen 5öiUen*, mithin biejenige

©efe$li*feü aufgefuebt , radefce p* au* bloßer ©ernunft

für einen ©iücn ergiebt, unangefefcen ber Subjcf te, bie

einer fofeben ©efe^fiebfeit unter»orfen fmb, unb unange*

(eben ber Öbjefte, »elcbe ji<b ein (gubjeft fceroor gu briiv
"

gen porfefcen mag. ®&e man noeb fragt: n?clct> ein ®ub*

jeft e# fep, ba* ber 8ernunftgef*$gebung unterworfen ifr,

ob ein SWcnfcb objer ein anbere* ©efen; e^e man fragt:

unter »elcben »ebingungtn ba* (gubjeft fcanbelt, rca*

e$ jum Objefte feine« SBolIen* fcabe, ob e* bie »efriebtt

gung eine« Naturtriebe* für fkb / ober einen Einfluß auf

onbere'SBcfen- betreffe: fann unb fott man fragen, »el*

cfcc$ bie formale S3ebingung ber SSejttmmung fetner SöilU

fufjt fep, bie au* ber Vernunft, al* einem reinen unb

bunfc fieb felbft gefefcgebenben 33erm&aen, gemaebt »irb.

Sagegen nimmt bieange»anbte SKorai auf ben 28ib

Un be* Sttcnfaen {Räeffhtf, in fo fern er bur* bie Stai

tue affirirt »irb, in »ie fern alfo empirifcfce triebe, »e#

1
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bfi fnilft, Sfceiaungen, (Sinbilbung*fraft, ©ewo&nfcett,
,

S liefet fcAuöliäe unD burgcrlicbe ©er&iltniffe auf

ifcn einlegen, 3uf alle* Djefc^ wirb bie reine @efe|ge*

buna bqogen, unb burcb fie, Dcrmitrclft ter Urt&etlefraft,

befttmmt, toa« ber üJf:nfcb t&un unb (äffen foü unb ttaf

if)m 411 rl>un ober laffen erlaubt feg.

2>te ?caif tft ferner in Hnfc&ung ber Öbjefte be*

SBenfen« ttrteberum entirebir eine allgemeine obe*

befo^bere. ^enc enthalt, ttie n>ir angeführt fcaben,

bie Regeln be* ©erftanbe^gebrau*« für aüe @egenftönbe

o(> e Unterfcbieb; btefe enthalt bie {Regeln, über eine

gemi'fe «rt ber ©egenftinbe riebtig pt benfen,

Wirtin einer befonbern Urt ton $rfcnntniffen bie gorm

tiner SBiffenfcfcafr ju geben. Sben fo enthalt bie ange*

»anbte, aber boeb allgemeine ÜRoral bie (Regeln* ber ©iU

len*beftimmung, in Hnfe&ung aller Objefre ber ©tüfä&r;

aber bie befonbere OTorai enthalt bie «Regeln eine« be*

fNmmten Ber&alfen*, mithin bie <PfH*ten in befUmmten

empirifd>en 'Cerfraitniffen, |. ». Wifttleftrc für $rcbiger,

G*ullef>rer, IRecbtSanwalbe, $>au$&erren, ©efinbe 11. f. ».

fflad) biefer «e&nlicfcfeit ©tadtöle&re mit
1

ber Sittenlehre / (ober ber *cgif,) jcrfiüt jene gleicbfall«

in eine reine unb angemanbte. Die reine

®taat*lef)rc, tcclc&e eigentlich Staatfttiffenfcbaft
•

Reißen fann , entölt Die au$ bem Begriffe bed «Recfct«

überhaupt abfolgenben @efe?e be« reebtlicben Beifammen*

fcpn« ber Wengen, auffeilt bie $cinctpien, bur# tpelcfct

*
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bat ©efen eine« Staat« fonfNtuirt wirb, fo ba§ nur na*

i&nen bie gorm eine« Staat« entfpringt unb, wenn t>ott

tynen in ber äonftitution abgewic&en roirfr, ber Staat

fiberaö auffc&et, ein Staat ju fepn. SDagegen nimmt bie

angewanbte Staat«ie&te auf bie fubjeftit>en cm;

pirif<&tn »ebingungcn, unter welcben ein Staat gegrütu

frer , erriebtet unb erhalten werben muß, mithin auf ba«,

worauf in ber 8u«Abung ber Staat«wiffenf<baft gefe?

$en »erben mu§, SXücffic&t. 3n biefer wirb ber SRenfcfr

erwogen, wie if;n bie innere unb Außere @rfaf)tung bar*

ffcetlen, folgli* mit feiner finnlicfcen Statur, mit feinen

trieben, Beburfnijfen , Steigungen, »ffeften unb Reiben*

f*flften.

®tan mu§ ber $rincipicn unb Jbeen ma*tig fepn,

um bie rccfctlicfce gorm be« Beifammenfepn« ber ÜJtenfcben

Äber&aupt, unb baburefc ba« Staat« r tytsi anzugeben,

welcbe« jebem ©emeinwefen jur fRicbtf*nur bienen foü;

Welche« bte Angelegenheit ber Staat« w i f fe n f <t> a f t ift :

aber e« ge&Jrt t>iel Söelt* unb «Wenfcbenfenntnig baju,

eine weit: umfaffenbe (grfaljrung, eine feine ©eobatbtung

unb ein tief eingc&cnber »lief in ba« 3nnere be« ÜNcn*

feben unb bie ©erfettung ber Ucfacben unb SDirfunqen im

Hergänge ber Singe, um ben 3Jtecbani«mu« ber Dtatur in

ben Siefen be« menfcblicfcen |)crjen« unb ben ©reigniffen

ber 33orjett, ©egenwart unb 3ufunft $ur Srticfctung unb

Schaltung eine« Staat« gu benu^en. Sie« ade« gebort

|ur Staat« f lug&eit«U(>re unb giebt un« einen 83e*

griff oon bem ^cobleme ber Staate fünft.

1
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Soll ein Staat errietet »erben unb befreien, fo

mufi auf beibe* fKücf fictt genommen werten. Die Staat**

»iffenfd>aft muß mit bec StaaWfunft Bereinigt, aber fo

tcrcinat werben, baß biefe im Dienfte oon jener ift.

Denn bie Staat* »iffenfcboft enthalt bie 9torm , oon nef*

cfcer ber Staatefßnftler nie abmeieben barf ; et mu§ Da*

f>er Alle* , »a# i!)m bie Staatdfluafoeit jur fjanb ^tebt,

ber Staatsräten et>a*t unterorbnen; ut>b in ber Unterorb*

ming ber Staat*fluar)*it unter bie eMat* tot rjenfebaft be*

ficht Mc 6 t a a i c w c i g [) t 1 1. Die re&tficbe gorm be*

eeifommen'f* ift ber 3i>ecf , unb tlüeS, »a« bie

©taa?*fluab*tt at* Littel }u bemfelben erfennt
, muß bec

(Staatsmann benu$en.

©te bte ^o<iif ober Woral eine allgemeine unb bei

fonberc ift, fo giebt cö aueb eine allgemeine unb be'onbere

JRucfficbt auf bie empirifefcen $ebingungen, unter redeten

tSe angeiranbt unb autgenbt »erben fbnnen, in fo fern

Mefe für aüe Staaten überhaupt gültig finb; biefe aber

enthalt bie Sonftitution, Organtfation, innern unb Äußern

SBcrbiftntffc biefe« ober jene« mirflicfcen Staat«, j. bt*

f)reußtfcben, grinftfeben, ©ritttfeben u. f. ro.

So t>ie( oon ber Unterfoeibung ber Staatslehre in

bie reine unb angemanbte, in bie StaatSmtffe »ftbaft unb '

in bie StaatSflughcitSlcfjre; ferner, in bie allgemeine unb

befonbere. <5« ift flar, baß jum DJarurrecfcte nur bte

S'aat$!rifftnfc&aft gefcbrt, »eil nur fit auf $unctpien t

Staatslehre. 3ene entölt bie @efc$e a priori mit
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2. $ie©taat*»iffenf*aft entwirft bie gortrt,

troburct) bie S3ereiniauna ber üflenge adeln eine rccbtlic&c

loirb; bie ©raat*flugbeit organifirt bat ©anje

na$ fReqeln , tnel<t>e bureb ffielt* unt TOenfcbenfenntnifj,

burcb (?rfa&rung unb ©eobacfctung gefammelt »erben.

3. 2>ie ©taar*rt>iffenfcbaf t geftt oon einem

sl priori pereinigten SDtÜen aut, beffen SRorime ift, ba§

fKccbt unb ©erecfctigfeit im augern »er^ltniffe ber 9Ren#

fcben ©ultigfeit unb ©etoalt l)aben, mithin einem 3ebe*

ba« Seine bleibe ober »erbe; bie ©taatSflug&eit

getjt oon einer bunfe bie *rfa&rung beträft; te >Uhrtme btt

empirtfd>en §S3tüfäf>r au*, bie bte ütegel bat: ©uebe bie

bte Änbecn untertoftrfa unb alle« »tauebbare }U eigen $tt

macben. 2Hefe SRarime foü jwar niebt fron, aber pe ifr

boeb entweber ober tagt fitb oon jeber ft-mlicb: offreirten

SBtWufc berurebten. 2>tc ©taat*MugI)ett orbnet ba&et

bie einzelnen (bemalten unb Steige te* ©emeintoefcn*
*

alfo, ba§ ©emaltt&atiafeit unb (Suennu? fi<b bur* tftre

eignen 3Warmten in ©ebranfen Raiten , tnbem fic ba*

nere fo orgamfirt, bag ber *u*brucb jeber ©etoalttftatigf

feit unb bat artentat jebe« @tgennu^'* ß* mir fSerluf*

für feine ©etoalt unb für fein @'genrt)um unausbleiblich

beftrafen. ftetn Jbeil mug feine @e»alt migbrauefcen f&w

nen, oftne fieb felbft *u febaoen.

4. ©je ©taartmifFenfcfcaft fcfcreibt tor, baft befall*

gemeine ®itle in bret oerfctwfene ©emaUen jerfaüt toet#

be: in bie.gefe$gebenbe, aueöbenbc unb ci^tenOc ; aber

+ *

s
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xio gmettet SfceiL €ejiet 2l6fömtf.

lie StaaWfiugheit tiuf)(t Die $erfoncn baju unb fefet fic

gegen cinanber tit folcte^ Bctft&ltnig, bot feine bffentfo

•
cfec $erfon ein 3ntereffe haben fann, bie anbetn öffentü*

eben $erfonen gwn S^actt^ette bc$ ©anjen gu unterbricfem

3ebc öffentliche ©crcalt fann in fcfrlecfctc $4nbc gera*

tfjen, aber bie <5taat«funf* mug bafftr forgen , bog auch

ber fftlecfct benfcnbe ©cwaltinhaber feinen ©ortheil nur

barin fie&t, bag et bem öffentlichen ©illen gemag

hanbelt.

2>ie« mag hinreichen , um bie heiben «prob ferne,

toelcbe man fcftec* fic <5in« genommen hat, 8U unter*

febeiben, unb bie morafifebe Aufgabe, toelche nur bie 3bee

beö Staate au$ ^cineipien a priori jum örgenftanbe (;at,

nicht mit ber Äunftaufgabe, »eiche bie Ausführung bee

3bee unter üttenfeben nach ihren möglichen (innlichen Wo*

£tmcn>m Ohjefre hat, ju oermifebtn. 2>ie fittlicbe 8uf#
-

gäbe lofet ber SBeltmetfe üu* Jbeen ber »eenunft, bie

fünftücte Aufgabe I6fet ber Staatemann, tnbem er ber

©taa«;3bce machtig, aber auch sugleich SBelt? unb SNen*

fchenfenner ijh

V

3) er Staat in bei 3b e e.

r

Sin reiner Begriff ifl ein foleber, »elchcr lebiglich

im Serftanbe feinen Ucfpcung hat; ein Segriff be* reine«

»«fkanbei, welcher bie SMgltcbfeit AÜer Erfahrung

V
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Äberjleigt, ifl eine 3bee ober ein Qernunftbt griff«

Siefe mufj man barum, »etf ffe alle (Scfa&rung fiberfteU

gen, noeb niefrt für biege £irngefptnf*e fairen, benit

£irngefpinfte finb $cobufte ber <Sinbi(bung*fraft, treffe
1

«uf ben ©erftanb einfließen unb i&n ,u irrigen Urt&eileit

terleiten. dagegen finb 3&*w flU* & ec re in *n Öuelfe ber

©ernunft gefefcmifjig erzeugte Scgriffe t>on einem ©r6§*

ten, (Maximum,) ba« a(* Urbüb für alle 3Ra*btlbung

gilt. Sie ©ernunft erjeugt nun fo tt>of)l tf)eorettfct>e a(t

prafttfefcc 3been. 3u ben festem gefcbrt bie 3bee t>on

einem Staate, roelcfcc tiefen in feiner gtbjjten ©oflfonu

men&eit DotfUOt 2>iefe 3&ce if* praftifä, ba* &etfjt: fic

bringt bureb ft* felbft auf bie £crt>orbringung i&re« @e>

Qenftanbel; fie xoiü toirfenbe Urfac&e ton ber £anblung

ber ffiilifufjr fepn, »obur$ i&r Öbjeft &en>or gebracht

werben fann.

£Run liegt e« jwar im Begriffe einer 3bee, baß f!e

afle m&glicbe (Srfaljruna, fiberfteigt; allein ba* fagt fflr

bie ffiiürt&r niet't mcfjr , als? bag fie, trenn fie gleicb in

ber Sfu#ubung ber Sernunftforberung immer weit t>on

ber 3bee jurücf bleibt, bo$ bie in i&r aufgehellte SRegeC

ftttt cor Singen fcaben foü, um i^rec gorberung fo rief

mbglicfc na&e &u fommen, mit ber ernftlicfcen SB^ifung,

$ier feine beftimmte ©renje ber @creicbbarfe't anjunef)*

men, fonbern jebe unooflfommene Scnrirfung für etrna*

anjufe&en, ba$ tooüfommncr »erben fann unb folf. SDentt

»elcfccS ber t)b^\\c @rab feo, bei meinem bie Wcnfct^cit
«
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na Smetfcc SfceiL grjtct Wfömtt.

fte&cn Meiben muffe, unb »ie groß bie Äluft fco, toetc&e

|n>if*en ber 3bec unb t&rcr Äu*fil)rung not&tt>cnbig blei*

ben mfiffe^ ba« fann unb foü fein üttcnfcb befttmmen,

eben weil e« &ier auf ein Öbjeft ber greifet anfemmf,

»elcfce jebe angegebene ©renje überfteigen unb ftcfr bec

3^ce immer mcljr nafyem fann.

2)er ©egenftanb einer 3bce fcetßt ein 3beaf; utt#

ter biefem wirb alfo ein einzelne*, bureb bie 3bee allein bu -

ftimmbare* ober befttmmte*, 2>ing oerftanben. 2>ie Jim

genb ober 2£ei«&eit in i&rer ganjen fKetni^feit ftnb 3freen,

ober ber ^oüfommen Jugenbfcafte unb 2Bctfc fmb^beale.

JDie 3bee ent&ilt bie «Hege«, aber bat 3bea! ober baö Ur*

bilb fteüt ben bureb bie ÜSegcl beftimmten unb mit i&r vbU

lig Pongruenten ©egenftanb t>or. 2)a« 3beaC epiftirt nut

in ©ebanfen, unb giebt ba* SKicbtmaaß ber S3crgfeu

ifcung, Beurteilung unb Sftac&afymung.

» ©ie man nun bie 3t>ce eine« poüfommenen ÜJten*

fcfcen bat unb fieb bureb biefc(6e einen einzelnen SRenftfcen

al* t>6Uig beftimmc unb mit i&r fongruent oorftcücn fann,

fo fann man au* bie 3bee oon einem boüfommcnen

Staate fcaben, unb fieb einen <5taat benfen, n?elct>er ber

Jbee ton t^m t>6üig angemeffen ift, um tiefe« Urbüb

eine« ©taat$, ba* nur in ©ebanfen eptftirt, aber bo<fe

prafrtfete Sraft &at, sum OUcbtmaafje feiner £anblung,

ba* ift: jum leitenben $nncip in ber ©rünbung unb Dto

gierung eine« ®emctnn>efen*, ju nehmen.
i

• -
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SBic »erben olfo tte 3bce t>on einem (Staate auf* ,

iufu*en unb na« tftr Da* Ucbilb eine« Staat« in befhm*

men fcaben. Da nun bie Äbflebt bec Vernunft in allen

if)cen 3bea(en auf eine Durchgängige »eftimmung naefc

Kegeln a priori gerietet ifk, fo »erben »ir bie

3bee eine« Staat* auefc lebigticfc in bec Vernunft felbf* $u
-

fueben &aben, nnb nur, in »ie fern bie $egel in bec See»

nunft liegt, »erben »ir fic ju unferm 3»etfe an»enben
•

f&nnen. fflic fe&en ba&er |ut>6rbecft oon aKen Sebin»

gungen bec (Jcfafjrung »eg, mithin au* fcon ben $inbee*

niffen unb Langeln, »e($e |ta> ber Ütealißcung bei

Jbeal« entgegen fallen.
•

01 liegt aber unferm »o^aben etwa« }um @runbc,

&a« nur bureb (Scfa&ruitg gegeben »erben fann, unb biel

ift bie SRenge ber »enfeben auf einer ft<* felbft f*lfefen
#

ben glatte. Dabuccb ift e« not&»enbfg, ba§ fie auf eim

anber einfHe§en unb ber «R6glia>feit, fi* »bbru« gu

t&un, ni*t entgegen f6nnen. (Eben biefe« giebt nun bit

Veranlagung, (Caufam occafionalem,) i&cen mbglicben

»etbfelfeitigen <ginflu§ einer 8tea>t«cegel )u unterwarfen.

Die SRenföen fte&en atfo bura) bie Statur in einer (Set

meinfebaft; bie« giebt bie (Scfa&rung: nun ift bie grage:

SBie ec&alt ifjt »eifammenfepn bie reebt liebe gorm?

Die« ge&5rt §ur Aufgabe ber Vernunft unb mu§ na« 9te#

geln a priori befHmmt »erben.

Da« »peineip nun, oon »elcbem man au«ge&en mu§,

um bie 30 ec eine« Staat« §u eräugen, ift ber »egeij?

äCtrftmnW Unmfu*. ittx t^iM. £
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be* iufetn 8tt*t« ftberfjaupt. 3n tiefem ©egriffc

liegt erfUi*, tag biegrci&cit ein« efcbrinf t »erbe;

gleiten*, baß fle eingefacarift werbe um t&tet felbft

toitfen, mithin na* ®e fegen, »elcfce macfcen , bafifo

inbem fic fi* einfaranft, tfcfr felbfl »ieber gtnoinnt «nb

fn gr6gtm6gli<bem SRaa§e befrc&cn f6nne. golgli* ift

fcfe 3bee Dan tinem Staate ble SJorftettung ton einet

$erf affung-, tue* ttelcfce bie gr6§tm 6gli 4t

greif>cit t>on jebermann mit bec eine« ff*

fern «nbern fta<fr «tt-gemeinen ©efefcen be*

flehen fault.

2)enft man fi$ nun einen einzelnen ©egenftanb,

ttehbee buc* bie bloße 3bec ton \f)m burcfcgSngig be*

fNmmt if», fo ifl biefc«, in toie fern beffen @£i(Unj nuc

in ©ebanfen gefegt ifl, ein 3bea(. <5o au*, benft man

fieb ein ©emeinitefen , »elcM burefr bie 3t>ee ton if)m

burftg&ngig benimmt ift, fo rft biefe* ein 3bealbe« Staat*,

ober ein Staat in feiner gangen Solifommen^eit. SMefc«

Staat« ;3beal ift alfo bi« Borftettung ton eintm Staate,

ttie er na* reinen fKecfrt« *$eincipien fepn fofl, unb bient

einer jeben toirfiitten ©er«inigung, <ju einem ©emeiru

»efen,) jurSRicbtfc&m*.
-

Wie 3&eaffe Oer praftifc&en »ernunft &abcn nun

jttac feine fd>6pferifcbc Sraft, fo fca§ tfe i&ren ©egeiui

ftanb in feiner oiUigen »onßtuenj mit btr »egel &er»oc

briebten , aber (te t)abcn , alt praftiföe 3>eo!e , ptofti»

foe fteaft, fca« fte$t: fte Wen« als rtgulatioc $rincu
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pien, um bat, toa$ unt Dur* fie guc $fH<$t gemalt

»irb, feiner 3&ee fo na&e alt mb&i\& ju 6 ringen, ffienit

et affo ölet* unm&a.lict> ift , tat 3beal in einem «eifptefe

gu ceafiffren , (»eil jicfr aüetOroge unter ben £anben ber

SNenfaen, bie außer ben Jbeen au$ ber t>ecnunfta>ibn*

den TOapimen empfänglich fmb, üerffeinect, unb bucefr

Die natürlichen e*canfcn ber »oHfl&nbtgfefe in ber 3bee

ein flert^cc »bbru* gefaiefrt,) fo fann bo$ ntemanb in

Vbrebe fepn , ba§ bie 3bee bennotfr in i&rer Äraf t bleibe,

unb bie WenWen »erpf li*te, 0* btefefbe nict>t allein

jur 3?ocm an&une$men, fonbern au* tmrcfcau* feine

©> e n j e bet «bftonbet t>on if)c alt eine abfofute anjufe*

f>cn, über »ele&e niefct no* eine (Sc&ebung tue* geeist

t

unb »nna^ecung )um Ucbilbe m&glicfc toäre.

*

D.

£ucc$ biegorm einet Staats überhaupt

iß et befHmmt, baß et nur brei @en>altea

in bemfelben geben fann, niefrt mcjr,

ni#t weniger. '
1

3Ran fann bie goem bet Staat* enttteber iibtt*

t,a upt ober intbefonbere in 6c»4gung jiefjen. Um

tcr ber gorm bet Staats überhaupt t>erße$t

man bie iöerfaffung einer «Wenge SRenfaen# in ttue

fern f?e buc* ©efe?e benimmt ift, »el#e aut bem $e*

griffe bet iufiern SRec&ttoon felbf* folgen, fo[gli# gar



\ feine fratntartf<be, t>on einer »irfli<*en Auiern ©efefcge*

bun$ abgeleitete, fontern urfprünaUcb burefc bie Möge

3tsee eine* a priori oeeeinigten ffiiüen« gegebne ©efefce

ftnb, unb anzeigen, rote ba« ©an je in aOen feinen «rtu

fulationengeocbnetfepn muffe, um ben JRecfct« feinet pieit

butebgangtg gemäß unb bem %tvedz jebe« Singeinen unb

»Her in«gefammt entfprecfrenb }u fepn. Unter ber g o rn
fre« Staat« in«befonbere perfte&t man bie «rt,

toxt ber Staat, a\i eine |um ©olfe fonjHtttirte Stenge

ton SBenfcben, Don feinet SÄacfetooUfommen&eit,

(© ou t> er 4 n i th t ) © c b r a u et m a * t. . Die« tft b a ö «tfke

*nb ffii<&tfgf*e, »orna* in einem Staate» »enn er en

tiefctet »erben unb befreien foll, gefragt »erben mu§.

Denn ift biefe« ben 3tecbt«ge(e(en niefct gemäß, ber Staat

alfo in biefer £injic&t unf6rmlt<&, fo toirb biefelbe Un#

förmlidbfcu burefc alle SIrttfulationen bet ©anjen f)\n$

jbure^ ge^en.nnb bat ©anje totrb fein Softem, fonbern

nur ein 3ufarameh* gefegte« fepn, melefce* fieb jufaüiger

SBcife &a!t, ober auefc *u fälliger Seife eben fo leicfct au«

einanber fattt»

Damit a(fo ein Stadt überhaupt bie gorm eine«
,

Staat« fcabe, b. t.: ein fokfcer fep # toie e« na« notfp

toenbigen 9teättgefe(en beftimmt fft, mu§ ju oberft bie

gorm ber ©efcetrf<b ung> b. f.: bieHrt, tote ber

allgemeine »olf«»itte bon feiner ©ewalt einen ©ebr«u$

tnacfct, benimmt fepn,
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ftung Der Hrt, tote cc feine 9Ra*t 4u§ert, fann nun fo

Wot)l objeffifc al« fubjeftib unternommen werben.

Öbjeftio wirb fie au« bem b(o§en »egrtffe eine« ©a
,

meinweftn« uber&aupt unternommen, intern man bit

^crf)Mtm(Te angiebt, in welcben'ber bereinigte ©!Üejil

fub^elbft fte&t, wenn er ft* 4u§eet »nb (>anbe(t # unb in

Befcfcen ©er&iltniffen er not&wenbtger jPeife fke&en mu§,

wenn fein «ctu« ein re*tli*er fepn foü. ©ubjefti*

•Dieb er eingeteilt na* ber SW6gli*feit ber ©arfhaung

unb ber ^Regierung, alfo in Hnfe&ung be« tycrfonal«,

wel<be« feine ©«walt borfhüt, unb bem, wa« (ein tlctu«

"in ber $bee poftutirt, ffiirffamfeit auf ba« ©oif oeefäüfft,

Beibe« muß fef>r forgfaltig bon einonber unterfAie*

ben werben. ?in«nbere« ift et; bie fpecifif*: berf*iebei

nen «cm* be« »oiWwiOen« in ber 3bee unb blefer 3**e«
•

gemi§ oufftetten ; ein«nbeee« ift e«: bie m6*(i*en «cten

betDarMung, (bur* ein beflimmte« tyrfonale,) tiefer

terfaiebenen Hcti» angeben. 3<"«* nuc ' tocfe

*e« bie innem »ebingungen ber Heu&erung eine« ©oltti

Witten« ftberfraupt jinb, unb, ba% et (t* nur auf tiefe

Ärt 4u§eee, ift gorberung au« bem Se*t«&egrifFe ; bie*

fe« *eigt un«, auf wie bteleelei Äet e« migli* fep,

Den Colttwidcn ju perfonifteiren, unb gu matten, p^Qfi
ObjeftitM not&wenbige, (ber»cttt«be«»olf«»iüen«,) au*

fttbiefrib*not&wenbig, b. i.: ©ermittelt* eine« baftu be*

fiettten Verfonal« , bon unau«bielbH*em fcffeft fep.
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ng 3*ttt<* £(ett Crfier 2fofe§mtf.

2)er einjut&eifenbe 'Begriff ift a(fo bec wti*

nigte, a priori au« bec Becnunft abjlammenbe BolMi

. aide; bec ©cunb bec (Sint&eilung ift fein 9ctu*

antec8Uc&t«;$rincipien; unb bie ©lieber ber <8int&ei*

(ung fmb bie Birten biefeö Ifctti*, in ttelcfcc bec SCctu«

be« 25olf$ tt>t Ken« fcfclect) tfcin jeefallen mu§ , toenn er fei*

«er 3bee entfpcec&en »iB, %

2öic ftnben tote aber biefe Sfrtest be« Äctu«, M eben

, fo t>iele üRomente beffelben ? ©er t>ereintgte Bolf«»iüe ift

eigentlich niefct« onbece^ als bie reine rec&tltcfc; praftifc&e

Becnunft a(« ein mit öffentlicher Sttacbt beflcibete« Ber*

mbgen geba*t; beeHctu« bc« Bolf«roiüen« ift ba&er fei*

ner gorm naefc mit bem Hctu« ber praftifeben Becnunft

. i&rer gorm nacb einerlei« Süßt man alfo bie »erf*ie*

tonen Ärten be« »ctud bec Becnunft auf, fo &at man itt

ifjncn juglcicb bie ©lieber be«8ctu«, ttoburg ftct> ber

»olMtoiüe al« foltfee Au§ect.

Vernunft überhaupt ift ba« Bccmigen ber tytlm

eipien, unb Becnunftecfenntniffe finb GWenntniffe au*

qjeineipien; (fefenntniffe au« $cineipiert (inb folebe, »o

man bat Befonbere im Allgemeinen buccb Begriffe ec*

fennt (Srin Becnunftfcfclug ift ba&ec niebt« anbere«, öl«

eine gorm bec Ableitung einer (Srfenntnijj au« einem

^)pk& 3U l^cm Becnunftf<$(uffe wirb alfo eefoebert,

ba§ ecfm* eine allgemeine Regel gegeben fep; jn>ei*

t e n « , bÄ etrcas unter bie Ecbingung Der Regel gebellt

»erbe, »cHfce« nuc babuc* m&glisfc ift, ba§ ber aub*
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' f 1

jeft> Begriff im Öberfafce ein OTerfma&lM Subfumirten,

tiefe* ba&ec in Hnfe&un$ be* ©q&jeft. SBcgriff* mit bem

©ubjcfte ibentifcb fep; brieten*, ba§ ba* Subfu*

miete büret ba* ^cjbifat ber allgemeinen Üfregel bcjhmmt

»erbe. 3>a* 2e?t«e gefc&ie&t t>6(Kg analptif*, benn ba*

$ribifat be* Öbecfafce* muß ein tyribifat be* Subfumic*

ten fefn, »eil biefe* burefe ben Subjeft: begriff mit beut

eubjttu be* Ob«cfa$e* ibentifefr ifkj naef? bem ®age be*

SBiberfpruä*.

2)te Söernunft&anbfungen affo, »elc&e ecfwbert

nxrtxn, um eine 33ernunftcrfenntni§, (fpnt&etifae Sc*

Fenntniffc au« Gegriffen,) |t! ©ranbc j« bringen, finb fok

genbe beei: erft liefe, bje Grrjeugung einer allgemeinen

fRcgcl; | »ei ten*, ticScfümmungbc* $efonb«rn r-ucefr

bie »ebingung bec Kegel; beitten*, bk SSeftimmung

be* SBefonbern burefr bae ^cäbifot bec BteglL 3 1"
<

Sctu* Reifet ba* £anblung*ocrm6gcn »erftanbj im

jweiten, tlrt&eil* fraf t; Im brüten, ©ernunft, (in

engerer »ebeutung.)

2)iefclben Bccu* fommen au<fr in bec praftifc&ert

»ernunft oor; benn e* ijt eine unb biefelbe ©ernunft,

»elcfce fieb &iec t&Ät!gbe»cifet, unb e* finb nuctoecfc&iebej

ne ©er&altnifFe berfelben, »obur* jteSinSRa&l eine t&eo*

rettfcbe/ unb jum anbecn eine peaftifebe ift. 3m ©«r&ilt*

niffe auf ba* (Srfenntnigocrm&gcn ift fte t&eoretifcfr, (fpn*

t&etifc&e (Srfenntniffe au* ©egrifFen er&eugenb;) im See*

Öaitniffc auf ba* ©ege&rung*oerm6gen ift fic peaftifefc,

($cincipten $uc ©eftimmung bec SMÜfü&c erjeugenb.)

Di



\20 Swtittt Sfctil. «rflec Wföttitt.
-

8« praftifcfre ©ecnunft erjcu a,t fie er (Hieb bte

Stege! be* ©er&alten«, jpelcbe, in fo fern fte au* ifyt tntß

fpringt iinb fr* mit unbebtngrer ^lot&wenbtgfeit onfiin*

bißt ^ ©efcg Reifet; jtoctte fubfumirt fte ade*, tt?a«

burcfe greifreit m&gu* ift , unter ba* ©efefc, b. U fie be#

ftimmt, tag bie SDiüfu()c in allen ifyten £anblungen un*

ter bcm ©efege fte&e; britten* beftimmt fie au* bem

Wogen Begriffe bei ©efege* * (au* ber bloßen gorm ber

HUgemeingefeglicfcfeit,) roat ein 3eber in einem befon*

bcm galle gu t&un «nb *u (äffen fcabe.

«I« recfctli** praftifae ©ernunft, b. i.: a(t fqftbe,

mefetc bie ffliüfu&r im »er&altniffe auf bie «DtUfd^c «n#

berer einer ©efefcgebung unterwirft, bie aud> Jugerli*

unb mit 3»ang t>erfnüpft fepn Parin, eqeugt fie erftli cp

ba$ SRe<bt«gefe$, inbem fte bie äußere grei&eit auf bie

Sebingung etnfebrinft, unter »elcfccr fte mit ber iugertt

grctr)eit t>on jebermann allgemein t gefe?lttb befte&en

fann; §»eiten« beftimmt fie bie ©cgenftanbe, tr>el*

<te alt ©egenft&nbe ber SDtUfü&r unter ber äußern ©e*

feggebung fielen, in »ejte&ung auf mefebe a(fo bie 2öiU*

f&^c einem 3**n(je unterworfen fepn folle ; b r i 1 1 e n I

beftimmt fie, tt>aö in einem jeben befonbern gaüe, Der-

mittclft ber 6ubfumtion, bem gegebenen ©efefce gemag

fcp. .

3cber Hu«fprucfc ber Vernunft enthalt not&»enbio.cr

Söeifc biee brei aerfebiebenen 8ctu< berfefben. 5Öcnn fie

entfebetbet: „ Tiefer «efee ift ba* Seine oon
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Jtf*, fo beruht tiefe «ntfebeibung auf fofgenbem Oer*

nunftföluffe: SlUe«, wa« jemanb urfprimglicb ober

bucefc Bertrag reebtlitb ermirbt, ffk ta« Seine: Ca jus

f?at tiefen »der uefprunaji* ober buccb ©ertrag recfetlicfr

erworben; folgfieb ift er ter feine» Regel, Subfum*

tion unter tie »ebingung ter Regel, ©efhmmung te«

©ubfumirten tue* ba« JJratifat ter Siegel; tie« (!nt
f
We

ttefentlicben Momente jebe« Vernunft; Hc tu ö.

Ca nun ter allgemeine ©o(f«wiüe ei^entlicb niefct*

anbere« ift, a(« bie recbtlicb*praftif<be ©ernunft, wenn
>

man fie fieb pttfoniftctrt unt mit Sugerer unt bffentlicber

?Wa<bt befleitet oorftedt, fo werben tie Hctu« be« ©off«*

ttiden« mit Denen ter praftifeben Vernunft gufammen faU

len unt einerlei feon. /

©er erftc »ctu« be« ©olf«witten« ift affo berjenia.e,

wotureb er ba« ©efe| erjeugt; trelcfcer ter Haut ter

eefejgebung ift. 2>er j weite «du« if* berjenige, »01

fcureb Ällc tem ©efe(je unterworfen werten; ter fletu«,

ter ta maebt, t>a§ ba« gefebiebt, wa« ba« @efrQ b*ben

ttitt. J)ie« ift tie praftifebe Subsumtion, oter ta« ©er*

fahren na<b tem Oefege, tie ©oflaiebung unt Äu«ubung

toe«©efe$e«; ter Hctu« ter ©oüjiebung. SDer b ritte

Äctu« ift terjenige, wefeber in jebem befontern galic be<

(iiinmt, wa« Recbten« ift. 2>iefer tkttt« fety tie beiten

torber gebenden oorau«; benn e« mu§ ein ©efe$ ta fegn,

e« mu§ eine nacb tem @efe$e oerfaftrenbe SWacbt ta fepn,

Wenn tie »efKmmung eine« galie« nacb tem^efc^e re*t«>
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feifrig, b. u: recttli* fepn unb <5jfeft feaben foU. 3>ie*

i|* bec 8ctu* ber 5Xccfrtfprec&ttng, ber SJefttmmung be*

»efonbern, ocnmttclji bec Subfumtion, Dur* ba« $ta*

tifat bec SKegel.

$>ice t)htun mir affo bie brei Äctu« be$ Söolftoillen«

cu§ einem ^rincip a priori aufgehellt/ nim Ii et) aus bem

urfprunglic&en ©erfahren bec Vernunft fel&ft, in roie fern

fte Sernunfc unb eine praftifcfcc Sernunft ift.

Mt brei 8ctu* be« »olftoiüen« fmb nun eben fo

biel ©e» alten beffelben, jmar an (icfr fpecififcb oerfebie»

ben, »eil feine auf bie anbere nucucf gefugt werten

fltan , aber bo<6 juglcitfr nur Heu&erungen eine« unb bef>

felben fp n t f> c 1 1 fct> üeeeinigten S3ol^n>iDentf , rodetet M
Selb^eccWcr, (Sfutofrator,) aQe ©eroalt ftat.

Die brei 8ctu$ feigen aber ©e»alten, »eil burefc

Jeben berfelbcn etwa« §ur SDirf licfcf eit fommt, warn»

lieb batf ©efefc, ba« »erfahren na* bemfelbcn unb bie

SJecbtfprectmng au« bfmfelben; unb für jebe« gqeugnig

beffelben ftc&t ber ganje ©olf&roitle buccb feine SWa^tooÜ*

fommenfjeit, benn e« finb nur berfc&iebcne tleußerungen

einer unb betfclben SWacbt, bie fiefc gemafj ber 3&ce emeö

SolMipiflen« &ffentft<t> fonftituirt unb äußert.

äuf frlcfce Bct ecfc&eint bec allgemein* oereinigte

83olf*roiüe in einer breifaefcen «J>erfon, (Trias politica:)

Scftltefr, a!« $errfcfrecge»alt, (Souoeroni*

tat,) in ber^erfon be« ©efeQgebect. S3on ibm

geftt alle« 9te<bt unb aUe$©efe$ au«, unb inbem

i
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er an (i* unter feiner VfUcfrt ftc&t^ C»eltfef

»iberfprecfrenb »ire,) ift er nur ©erpfltfcte^b.

(Poteftas legislatoria.) .

.

3u>ettend, ald ooüjte&enbe ©efcalt, in ber

$erfon be* Begierer*. ©iefer fubfumirt unter

tat ©efefc unb bringt ba« ©ebot, ba§ nur na

#

bem ©efefce ©erfahren »erben fott, in Hu*ibung.

. (Poteftas rectoria.)

©ritten«, bie recfctfprecfcenbe ©emalt, in ber

, $erfon bei Siebter*. 2)iefer entleibet, toa*

in oorfommenben galten SKecfcten* ift, erfennt

. alfo 3ebem ba* Seine na* bem @efe?e ju

;

»eteber 8fctu* ber 3ucrfennung ber SKec&tfr

fpeueb, (Sententia,) ift unb ben Scblugfaß auS

b«m©cfe$e, oermittelfi ber ©ubfumtion, au**

maebt.

«Prüfung einiger Einwurfe, Cetebe gegen «

bie Trennung ber ric&terlic&en ©etoalt

t>on ber ooiljie&enben ©etoalt ge*

maebt finb, •
'

£ag in toirMicb fefcon errichteten unb beftefjenben

Staaten niebt immer unb überall bie re*tfpte(benbe ®e*

traft von ber ocüjie&enben ©ewalt getrennt ift, ieftrt bie

<5rfaf)rung bur* bie oft mit unteriaufenbenüRa<$tfprü<t>e,

Äenberungen ober Hemmungen ber (Sentenzen, unb wir

—

»
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i24 3»<tt(i 6t|J« Ttfcft^nitt.

f)aben noe* netterlieb in einem fieb btr gcci^ctt unb »feie*»

l>ett r4r)meitben Staate ben »orfaU erlebt , bog ©urge^,

©eomte , ja felbft ColNoertreter, ofene Oe^or unb&tcttee*

fprueb, bur<* ben bloßen eingriff Der ou«4benben ©eroolt,

mit ©erluft ifjre* $firgme*t# unb ©erbannung belegt

teuften. — • Dag fo et*a* g*f*ie&t, lifjr ft* t>on Den

Steigungen ber 3Renf<beit, mele&e ft* gern in ben @ang

be* ?Kc4>tö einmueben, rcof)( erwarten; ob cl aber ge*

fcbe&en fb», tfr eine anbete grage,

Shtn giebt e* ober fem Wittel , einem foleten Un»

fceile wjubeugen, al* biefe*, bog Die ou«4benbe ©ewalt

ton ber re*rfpreebenben getrennt »erbe ; unb (o n>4re aller»

bing« ein SRatfonnement, n>#Durcb bie gtrwflofigfeit unb

Unt&untidbfm ber {rennung tiefet beiben ©ewalten, biiu

gegen bie 9iotf)»enbigfeit ber ©erbinbung bftfelben ju

einer einjtgen erwiefen n>4rbe, ein fit bie eBtaortroiffen* v
x

febaft fefjr anfttgiger tyinfr. «in fonft geiftrei*cr@cbrift»

fretlcr *) frät biefen ©e»ei* unternommen, unb erflJrt

fi<fc barübee aifo;

„(56 ift ein gunbamental ; ©efc$ jeber ternunft $

unb recfctmi&igcn <5taat«pcrfaffung , bog bie efefuttoe

©etoalt, welebebie nid)t JU trennenDe riebter*

fiebe unb au*übenbe, (im engt™ @inne,) unter fic&

begreift, unb bat 9U*t ber «uffic&t unb »eurtljetlung,

*) ©. f. «runMaar M 9Xuumßtl, — ttn ffi<$t#, erftcr rb., 3«ia

unb Cfipiia 179«» C- 19- ff.
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»ie biefefbe berwaltet »erbe, Welcbe i* bat 5 p f>o r a t,

(im »ettefken Sinne be* ©ort*,) nennen will, getrennt

frpen. — <S< ift 45er btejrennung ber Oewalten, (Pou-

voirs, bft Jfreüe einet unt> eben berfelben 6ffenrti*eit

©ewalt,) *tel gerebet worben. Die legtflatioe ©ewalt

muffe oon bec e^efutioen getrennt »erben, t)at man ge#

faqt ; ober in biefem ©a|e föeint etwa« Un beftim intctf ju

liegen."

„ « ift Wo&r, für jebe beftimmte tyrfon wirb bat

beftimmte pofitioe ®efe$ ber goera na et ©efe^ unb

toerbtnbenb, lebigltcb babur<b, bog fte fi* bemfelben un»

tcrwtrft, b. ba| fte eeflirt: 3* will in biefem beftimnu

ten Staate, ber biefe beftimmte Volftmengc, tiefen »oben,

ttefeCrrwerbmitteftt.f.f. hat, leben, »ber bad ÜÄater ioj

I c be* €ioil * Sefefet wenigen«, gefrt au«Ut blo§en 8ow

. «u*fe$ung, baf? biefe beftimmte SKenftbenmenge , an bie«

fem benimm ten Orte/ re*tli* neben etnanter leben

teofle, fceroor; unb Jeber unterwirft ft<b burä bie jwei i

SDorte: 3* wiü unter eueb leben , allen gereebten ®v

fe?en, bie in biefem Staate je gegeben werben finnen,

2)a ben Verwaltern ber egefuttoen ®ewa(t aufgelegt ift,

Aber bat Dtecfet überhaupt *u galten , unb fie bafüc , bag

bat Riebt fcerrfebe, »eeantwortlicb ftnb; fo mu§ i&nen

t>on jKecbtö »e$en überladen werben, für btc Littel bec

«Realifation bei fteebte Sorge }u tragen, unb fonacb

aueb bie ©erorbnungen felbft ju entwerfen, wclcbe ei:

gentiieb feine neuen @efc$e, fonbern nur beftimmtere

» * m
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«nwenbungen be«jenigen ©runbgefcfce* finb, *ef$et fo

lautet: |©iefc befHmmte SRenfcbenmenge foll! ret&tfi<&

neben einander (eben. ©enben ttc ©eiraüfyaber jene«

©runbgefefc unritbtig an ) fo »erben fefcr halb Unoebnun*

gen entfielen, bie (ie bec ©erantttortung aulfefcen; unb

(ie fmb fonacb geneigt, gereifte, t>on jebem SBerfl&iu

' bigen ja bittigenbe, @efc$e ju geben."

, t
@anj 5 toeef lo$, unbfogarnur fcfcei nbar*m6g*

Ii*, iflbieJ rennung ber ric&terticben unbbe« aa^

fi 6 c n b.e n ©etoalt, (bie festere im engem Sinne bei ©ort*

• genommen.) TOugbie au*ö6enbe©e»aft, cf)ne ffiiberrebe,

fcen Hu«fpru* ber ri*terli*en autfu&ren, fo ift bie un*

umfcfcränfte ©e»aft in ber $anb be* SRicbtcr« felbf*, unb

bie jwei ©ewaften finb nur föeinbar in ben $erfonen ge>

trennt; t>on benen aber bie ber 93ofljiel)ee gar feinen ©ife

len, fonbern nur bureb einen fremben ©iden geleitete

pfjpfifcfcc Äraft &at. £at aber bie auflibenbe ©eroalt ba*

9?e*t be* (Sinfprucb*, fo ffk ftc fefbfk ri*ter(t<&e ©eroalt,

unb fogar in ber festen Snftanj, unb bie beiben ©eroalteit

finb abermabt* niebt getrertnt. — Unfern Unterfutbum

gen ju goige ift bie e^ef utiDe ©eroalt, (im roeite*

jUn Sinne be* ©ort«,) unb ba^ (gpborat ju trennen.

JDie eeftcre umfagt bie gefammte bffentllc&e

©eroatt in allen t&ren 3»eigen, ober ffe mu§

45er bie Verwaltung berfelben bem (Sp&orate »erantworfc

*

tieb gemalt werben."
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V

5Dte grage ift alfor 06 bfe recbtfpretfenbe ©ewalt

ton bec tofljie&cnben getrennt fepn f6nne, (benn ton

fcem torgefebfagenen (Svfyotatt »erben »ic in bec golge

ju ceben (jaben ;) unb, »enn l)fc6 m6glicb tft , ob fie oueb

getrennt fepn muffen, »enn bem SXecbte in einem Staate

feine t>6Kfge Sicber&cit gettaflrt werben fol find
1

ni$t aunacbft bie empirifeben ©ebwierigfeiten In ber &u*#

fä&rung, welcbe erwogen »erben mfiffen, um bie obige

gtaa,e gu beantworten. Den« e* mag immerhin f#wec

galten, in ber SBirfJicbfeit jene Trennung unb Unaböan*

gigfeit ber ricbterltcben ©emalt ton ber tolljiefjenben fö

rein ju erreieben unb ju f?4ern, oft e$ ber Jbee na# ffic

not&weivöig erfannt wirb, fo fann bicfcS ber ©üftigfeit

be$ SSegriff* feinen Slbbrucb tf)un, wenn nur biefe woftf

gegrunbet ift. 8)ic abftraf)iren a(fo ton ben emptrffc^eit

Sc&wierigfeiten unb erwJgen jutoeberft bie (Sacbe naefr

reinen SKectrtgrönben, mithin völlig a priori. Senn

We 3bee be« Staat* felbffc muß un« ffir bie SXicbtigfeit

fce*jenigen ©afce« freien, welcber behauptet, ba§ bie

Trennung bec riebterlicben ©ewalt ton ber tolljief)cnben 1

unb bie ir^nnung beiber ©ewalten ton bec Jcfc^ebem

fcen um be« SRecbtf willen not&wcnbig fep.
1

ffienn ber £>r. ©eefaffee be* oben angeführten SKai*

fonnement« behauptet, tafi bie epefutite ©cwalfr

Me gefammte 6ffcntli<be ©ewalt in allen if;ren 3wet*

$en umfaffe, bennoeb aber bec efefutioen (Semalt ein '

@pf)orar torfc^en tttü / mithin bie gefammte öffentliche
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©ercalt no* einer anbecn ©ercaft unterorbnen unb t>et*

antwoctli* mac&en toiti; fp fie&t man tbofjl, tag (?iec noct>

et»at Scbmanfenbet unb 3a>etbeuttget in feinem 8e*

griffe von ber gefammten öffentlichen @e»alt obn>a(>

tet. Sind oon beiben fann nur fepn : entmeber, bie ege*

futtoe ©emait, »ie ec fte befkimjnt, f>at alle 6ffentli*e

@e»alti unb bann mufj bat (Sp&orat »egfaüen: ober bat

gpf)orat erhalt fie in ©erant»ortli*feit ; unb bann tft

bic epefutite @e»alt niefer eine alle @e»aft fcabenbe,

fonbern einet &&&ern ©e»alt untergeotbnete, mithin niefct

aüe ©ematt fcabenbe ®taattma*t. (Sin ©lief auf bat,

»at et benn eigentlich fcp, bat alle ©eroalt $abe,

»irb unt aut Hefte 3»eibeutigfeit &elfen.

Mc @e»alt refibirt eigentlich in ber f olieftit>en <?in»

$ett bet 83olf*»iüent. 2)iefee, na* bec 3bee ber re*u

ItctMgefeögebenben Sernunft bereinigte, fi* bur* einen

fcctut, bureb ben ucfpr4ngli*en «ertrag jum»olfe fon*

ftttu treibe , ©efammtroiüe ift bie oberfh, alle ©et» alt in

allen i&cen 3»eigen fcabenbe Huftorttit ; benn übet ben

SBiüen aller (Sinjclnen, in bittributioer ffin&cit, vereinigt

ju einem rindigen ®iüen, in foüeftioer (Sin&eit, gi«6t et

niefct* unb fann et ni*tt geben , alt bie rccbili* * praftb

f*c 3&ce, rcclcfce bat ^cineip ber foüeftioen (Stn&eit ift;

unb et fann nun nur na* bie grage fepn: »ie bie, bee

5Re*tt;3bee 9cmA6c, foUefctoe (Sin&eit bet ffiittent bon

iljter SRafttftollfommen&eit ©ebeaueb ma*e,
'

unb allein matten muffe, um nt*t t>on tyret @in&eit

unb ber fte fcaltenben tyce abjurceicfcen.
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% Um nan oon ber 3bee ni*t abgumeicben unb botf>

einen ©ebraueb oon ber bureb fie fonftituirten *Wa(fctt>oll#

fommen&ett au maßen, mu§ ber p* reebtii* &u§embe

©efammtwiHe, in feiner Heu§erung, in Drei fpeeiftftfc t>ee#

f<biebene£anblungen, (Hctu*,) jerfaüen; nimlicb: r;n

muß bie ©cfe?c geben; 2. er mu§ maefee n, ba§ bie

©efeje gel ten; 3. et mu§ in fhrcitigen glflen na* beit

gtltenben ©efefcen entfcfceiben ober reefr tfpre<&en.

Ob nun g(e($ biefe £anblungen fi* einanber ecgj^

gen unb jufammen genommen jur S3oüftdnbigfeit bee

etüat«mo*t erforbert »erben, fo ift boefr feine mit ber

tfnbern ju t>er»e<fcfeln ober gar *u oerffcmefjen, vielmehr

mufTen fie forgf&ftig oon einanber untergeben unb %v

trennt feija.

SDie*oberfie bon i&nenfft bie ©efe^gebung,

unb biefe fann nur aus bem uberein ftimmenben unb oer*

einigten Bitten »tfer, mithin au* einem ©itten, burefr

toelcfcen ein Jeber Aber Hfle unb Sitte Aber einen Jebett

ein unb eben baffelbe befcbliegen, fcerofcr ge&en. 8lur bee

allgemein * oereinigte ©olWtoiüe fann gefefcgebenb fepn,

snb tft in biefer ßualitat gfeiebfam ber reine praftifete

©erftanb, (al< ba« $cincip ber Ütegetn,) be* Staat*. '

— lieber bie gefeggebenbe ©ewalt M Staat« giebt et

nic&tg unb fann e* mcfctä geben; benn toat fotlte fieb no*

benfen (äffen, u>a* Aber ba« ^prinetp ber ©efege feibf*

no6 ergaben mire? unb ein (Sp&oeat, bem bat $rmctp

tirftruttM Unttnurt). atft *$f«. 3' ^
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bet ©efe^e fe(b<* no* perant»ortli* »ice, t# etwa« bem

Cermigen ber ©efe|e ®ibetfpre<&eBbe«.

Die gmeite £aflblung M allgemein - «ertintgtett

»olf«willen« ift btc Da« ©efe?, trelcteö feint ©ftltig*

fett in fi* feibft fcat, gelten b macbenbe, ober t>o8*

jie&enbe ©etralt «Sie bie ©eltung eine« ©efety*

b<tf ©efe{ coro«« fef|> fo fegt bie e^efuHoe @et»a(t

eine @efe|geb«ng t>orau« ; »ie bie © e 1 t u n 9 M @tt

fe*e« bucefc bat Dafe 9 n be«©efe$e« bebingt ift, fo ift

bie totifttel^eftbe @e»alt be« Staat« buccb bie gefügt*

fcenbe bejfelben bebingt. 3en« ift alfo biefer unttrge*

et^et, unb jent fann Hnb foÜ mcfct« testeten, alt

n>a« tue* ba« @efe$ frefümmt ift. £e toü^-[;enb«

©etoalt ift ber 8cm bet gefe$gebenben unb bangt in t$rem

2§un unb «äffen ton ben Söinfcn unb ©eboten btr U§*

Utn ab. — SRan fann ba&er niebl («gen, baß bic

efrefutioe ©emalt bie gefaatmte 6ffenthebe ©eipalt in

allen i&ren gwetgen $abe , totnn man ben fBcgr4ff bcrfelt

ben niebt oetfalfaen unb §toeibeutig mögen »iti. ©ic

$at weitet feine gun ftton , a!« btefe , ba§ fie ba« @efe$

t>oüjie&e> ®a« §u bfefem \f)< aufgegebenen 3»erfe at«

not&toenjbfge« Mittet ber (fcrreicbung erfotbtrlicb ift, ba«

gehört au* jum SReffort i&cer gunftton, unb »eitec niebt«.

1 2)ie beitte £anbfun«, be« allgemein 1 oeretntgten

SotfttotUen« ift: ba§ et in ftaettigen gJUen re<fct«#

fraftig entfefreibe« — 2>te £anblung be« &e<bU

f)>ce<ben« ifk ein einjelnet «ctu« bet öffentlichen ©eteeb*
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tiafelt fit btt fDerfon eine« (StaotÄDecteaftetd af« eine*

SKicfcter^ <M fommt bacauf an, ba* ffiefen tiefer §unf*

tion genau fennen ju lernen, um gu feften, 06 fte mit

t er gunftion M ©efe?a,eber$ ober Sollwert eine unb

eben biefelbe frp unb mit ißr jufammen gefcfcmofjen totu

ben f&nne. Älfo: SDa* »itb *u einem üSic*>terfpruct>e er*

fotbert? . \ , s t

9a6 @efe$ fel&ft fantt in ftcb feinen Streit enthob

ten , benn ein mit ftcb felbjt ftrettiget @efe$ toärbt fein.

@efe$ fepn, »eil el fieft felbjt fefte unb au* aufb&6e»

3cbo* ttnnte fiber bie «uffegung eine« ©efe^eö ein 3»cu

fei entfielen; unb trenn biefer niefet bonHnbern gehoben

»erben fann, fo mug bie ©efeggebuftg felbjt, af* Die

üut&cn tifefte Siuölegectnn , ben Sinn bet ©efefie* beftim*

inen* eben fo ftenig olfo , a(* ber Siebter bie ©efefcl

geben fann , fann et au$ Aber bie Auslegung berfeibett

in le(ter 3nfton| entfebeiben.

2>et Streit a(fo Aber ben Sinn ber ©efefce in fegtet

Snffcanj ge$6et niebt tum fKcffort be« SRicbteramt**

• SBenn aber bd« ©e'eg gegeben unb ber Sinn beffeU

ben feinem 3»eifel unterworfen iji, fo fann in Sfnfe&ung

ber ©ubfumtton unter baffe Ibe ein Streit entfte&enj 06

n&miieb etftat ein gaü fct>, ber unter bem ©efefce fte&e

ober nic&t «in ©efefc i(* ein Safc ober ajfertorifäe* Ut»

tfceil. 3n jebem Sage \ft ein Su&jeft ttnb ein $rJbifak

fin flribifat tffc ein »egriff , ber für »iele« gifts unter

tiefem «Bielen ijk aber au* ba* ©ubjeft bet Sa$e*; H
3*

Di
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ficht 0K0 unter bem »egriffe M VcftMfatl. 3. 8. l Htteg

Jifen tfM*n»er; oben «lieg, 00« 3emanb reefrtheb en

»irbt , iff bal ©ein«* $ier ift ber »«griff beg ©*»ereii,

be$ (Seinen, ein $ribifat, b. r) : ein Begriff, ber für •

Viele« gilt ©0 ift ». niebt blc§ alle* «Ifen («»er,

fonbern autfc 3mn, Biet, Stein u. f. niefct bieg

bat SRec&t Ii** erworbene ift bag ©eine, fonbern ouefc bog

Slngeborne, »o4 man febon bureb biefRatur befat, bie

Serm&gen t>er©eele, M tfoeper*, V. £ *
Söttl 1* nun unter einen ©a$, <<tl* ©efe$,) etmag

fubfumiren , b. i. : beft im men , ob tg die gatt ber »egef

ön^unc(>nien ftp ob« niefrt, fo mu§ icfc beftimmcn, ba§

«unter bem fiubjePte, (gabjefti Ctanffe,) bei «a$e*

ftefoe. 5Dfc*ift nur babue* m*glt*, bog bad gu befum;

menbe mit bem ©ubjePt »egriffe tbentif« ift ; bet ©übt

je Pt begriff muß einÜRerfmafcl bei bcftimmcnben fepit.

SDte Änerfennung ber 3bentit4t beg 3u befttmmenben mit

bem ©ubjeft; begriffe ift atfo mit ber Subfumtton einer* .

lei; benn ber ©tibjePt: Begriff mu§ bagjenige entfalte»,

(ein «Wertmaß begjenigen fepn,) »ag in bem unter tyn ju

flibfumirenben «egenftanbe Dorgeftettt n>irb.

3ft nun bie 3bentitat beg eubjeft ; Begriffs in einem

©a$e , (oW Regel ober ©efe$,) mit bem ©cgenftanbe,

beleben man unter ir)n fteüt, anecPannt, fo gilt au#

ton bem ©egenftanbe, wag in bem $rabiPote eben beffet»

ben ©afceg gebaebt »irb , unb jwar na* bem ©a$e bec

Stcntitat. SDenn ba* Wertmaß eine* «egriffg tft ein
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JTOetPmoW beäffleaepftanbc* biefc* Begriff*, (Nota notae

eft nota r-ei ipfius.) hierauf beruht nun Die @4>lu§<

folge ober bec tRicbterfpmcb in flrcitigen 9te<bt*angelegen* -

Reifen. (?* fco bie Siegel: 8Ue* (Stfen ift fcfcroec; bie

©ubfumtipn fep: tiefe* ift Stfcn : ,fo folge, na* bem

Softe Pc* ©ioerforuefc* : folglub ift tiefe* ferner. <gf .

fep bie SRecbtfregef:* alle«, tx>a* jemanb cecbtlicb cd

Wirbt # ift bat ©eine; bie ©ubfumtton ft?: Saju* &a*
N

tiefe* re*tlicfr erworben: fp ift bie ©<t>lu6fo!g;; alfo ift

biefc* ba* ©eine be* €aju*. V

3* iic(>e nun au* ber <8r6rtcrung be* O&igen bie
'

gol&en. . .
..

£ie Polljie&enbe gemalt fartn niefct

bie eccbtfprec&enbe fcpn, unb »enn fit

rietet, ufuepirt fie bie gunftion be? 0e*

ti*t*^ofe*.

©oft bie gunftionen befc Pottjte&enben unb ri<&ecn#

ben ©emalt ton einanber fcfcr octfaieben finb, erbettet

au* bem »origen. 2>ie poffjie&enbe 0e»alt ift biejenige,

»elcbe ba maebt, baß bem ©efefte nacbgelcbt tperbe; fie

erging alfo jur objeftfpen Siiibigung, (au* ber Molen

©orfteflung be* ©efege*, b.ui jur Berbinbli*feit,) ben

pboftfeben 3mang. Sin foleber 3»nng ift aber nur ju*

liffig, »enn guoor unter ba* ©efee fubfmnirt, b. f.:

trenn benimmt ift, ba§ Per gegebene galt ein gaü bei

©efefce* fep. Die ©ubfumtion aber berubt auf ber Jben/

titit be* gegebenen gaüe*, (be* ©egenftanbe*,) mit b*
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^u6jfft * Bfgriffc be« ©efefce*. « mu§ in bem befonbern

gaflc boejcntge torgeftelit werben, t&a« in bem ©objeft*

»cgriffc bc« ©efefce« gebaut »itb. 3ffc Mefe (Stnerlei&eit

*H gegebenen gaüe« mit dem <5ubjeft*©egriffe be« 9efe$e«

anerfannt, (b ftnbet auefc bec 3»ong beet *o0)ie$enbeit

©etralt (Statt, ge&u ober biefe fcebingung, (bie einer*

lef&eit,) fo mug au* bec 3»ang anfielen, g* ifk aber

riebt genug, bag ein Untertan bte ©e^brigfeit feine«

gaüe« §am ©efefce befreitet ober faugnet, fonbern et

snug tiefe« ^incetcfcenb unterfuebt ttnb au«gemitteit »er*

ben. Unb eben barin bcftcf)t bie gunftion ber ricfcterlk

cfcen ©emaft. 5Dtefe »enbet offo t^re »ufmeeffamfeit

ouf ben gegebenen Sali, al* bie S&atfocfcc, (Quae-

ftro facti,) um bie ginerlei&eit ober »erfcfcieben&eit bei»

fefben «tt btmSubjefhSegtiffe be«©efe|e* au^umitteht.

Senn bie 3bentitat bec J&atfacbc, alt M gegebenen

$aOet ober ©egenftanbe«, mit bem «ubjcPt* Begriffe be*

©efc$e« benimmt ift, attbann folgt bie ^bentitit beffrl»

ben ©egenftanbe* mit bem $rabifate M @cfe$e* notfc*

ttenbtgec SBeife, unb biefe« giebt bie ®entcnj ober beir

ricfcterlicfr en Hu*fpruc&. tfuf tiefen gränbet nun bie t>ofc

|ie&enbe ©efcalt tyre°8tfufeni§ be« 3ufa|renl unb 3»an*

ge«. ©I fe$ ba« ©efefc im Staate: 5Dec auf einelÄnbec«

©iefen fcutet, fofl eine Ber()aitni§ma§ige@ntf<fe&btgung ge*

fr&ftren, eaju$»icbangef#utbigt, es fcabeauf be« Sern*

VroniuS liefen gemutet. @oB ber Regent tyn foglctcfc

in
1

bie nafrmljafte Strafe N^menf SRanfagt; »ei»; unb
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erfaßt, baff er erft feinet Zt>at ä6erfuf)rt *sn miffe;

Cr mug erft übertDiefen »erben, bag er auf oe« eajut

SBttfcn gemutet J>abe; 6ad Reifte: e* muff Die SbenmJt
feiner Jfcat mit beoi Su5|«ft: Segriffe be« ©efeße« borge*

tf>an »erben. Crft wenn bte« gefaer)en ifr, tonn bie

©4>l»ßfolgc gebogen werben: f»jn4 fep tn bie nafrmftaftt-

Ctrafe $u jier)ea; unO nun öo%e&* ber Xegent ba* ©t*

*c? w>* 9*«*t« »egen.

2>a nun bie gm Prion ber eteftitioen »etoafr ni*t

barm befielt, ba§ fte bie 3bentirät bei befonbeen gaiie*

Siltem ©ubjefr »egrijfe be« ©efefte« outmiult, tiefe«

bielme^r eine gunfHon i>, mobureb bi« (teo)Ut*feft be*

totffttetcnbfii 3»mige* erMcftimme »erben mug; fo

tonn bie tttyitftlftH ©c»a(t fi* nt*t in biete gunfhon

mifa>en, o&ne au« tycen ©renken treten unb bie

ganftion einer tum if>r terfebiebenen @e»alt ju ufnepiren.

' 2>ie »oßiie^enbe ©eroalt fann fi* ber

*i*terltcben nieftt annagen, Unrecht

*u l&un. \
IHe oodiieftenbe ©e»aft ift ber Hrm be« ©efefce«;

ao§* tiefe« Derbinbet, baju entölt jene ben 3»ang.

»ton fann ber ®inn eine* ©efefcei toot}! *»eifef fraft feon }

«u* fann c$ a»eifelr)aft («90, ob etim«, a4« ein befon*

berer gaff, unter bem ©efefce fter> ober ntcfrt: aber bog

<m* im 3»eiW über ben Sinn ober ben Satt tx« ©efefc

W fr *»gefa&ten »erben fotfe , a(« »enn fein B^etfel

»irej ba« fann nie ein ©efe$ feon. »lefme&t # e« ein
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©efe$: nleettoa« tu #un> »ooon man nicfct weig , ab

e$ tecfct ober unreebt fep. (Quod dubitas , n e feceris.)

©enn nun ein 3»eifel ober ©teeft ba tuber erhoben »irb,

ob et»a* Der gaü eine« @efe$e* fcp ober nicbt,
f
fo r)at

DaS ©ej*e§ noefe niefct entfefc Uten : ttnb ba« ©efe$ mitl aueb,

bag btefe Unentfcbieben&eit ni*t fAc fcnifebieben&ett 3*

nommen »erbe; e* will, bag niefct ©erfahren rreeben

fod, toenn niebt jw>or nacb tf)m ba« SReebt gefproeben

ift. Sie t>ott|ie$enbe ©eroait ift affo in jebem ftreitigen

galfe fulpenbicr , unb jrcar um beß ©efege* willen.

©0 balb (icb olfo ein SKecbWftcfit ereignet, ifi et

SUgfeicb flac, bog bie ooflaie&enbe ©ewaft in Sfnfebung

ifcre« 3ufafccen* gehemmt fepn fofle. 9Ran fann affo

nur noeb fragen ; ob eben biefelbe ©c»alt niebt aueb ben

Siebter maeben unb ben Streit entfebetben f6nne.

Sie ©oüjiefcung be« ©efefce« nimmt i&ren ffieg um

aufgehalten, unb t&e 3»ang ift ü6eraU reebtlicb; nur

trenn fie in t&rem ©ange auf einen ftteitigen gaü ober

ein ©ubjeft trifft, toelcbe« »iberfpriebt, mug fte

$alt maeben. Siefer SBiberfprucb befielt aber barin:

bag bie oofliiefpnbe ©etoalt fagt: Der gegebene gaü fe p

ein gaü be« ©efc$c«; bie getroffene $erfon aber jagt: et

fep n I ct> t ber gaü be* ©efefce«. Sie »iberfprecbenbc

Herfen fann nun unmittelbar mit ber oolljie&enben

ÜJiacbt, ober mittelbar, bureb Änf.'age cineö Sritten, in

Streit geraden, inbeffen ift fte boeb immer mit ber oofc

lie^enben SRacbt im Streite, fotglicb ma*t biefe aueb
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hnmer bie eine gartet bec ftreitigen ©u&jefte atti.

göoöte nun bie t>oüjie&enbe ©et»all aucb ben {Richter

macfeen , fo rcace fie fKic^tec unb gartet $ua,(eicb ; unb ba

fic f*on fubfumirt &ar, fr t&« ©ubfumtion ju*

glei<t für ben HuSfprueb gelten , mithin jebe mit i&r in

(Streit aerathene 53ecfon unauöbleiMieb unb immer unter*

liefen mu^pcri#

Die Verlegung ber recbtlieben gorm fpringt frier ilt

bie Hilgen, ba eine unb biefefbe $erfon niebt $aetei ;

unb Siebter jugleicb fepn fann. Der ©runb bec Un*

f ocmlicbfeit liegt aber barin , baß , trenn eine unb btefelbe

flerfon jugleicbSRicbtec ift, it)c $rioat > 2BiUe a\* allgemein

ner SDifle unb tfrre inbibibuede Verfügung für ein @e*

fe? gelten fo ü ; roef cb e* (}6 cfcft un reefc t tft. @* mag a 1 fo

ttoftl fepn, bag bte c^efutiue Semalt richtig urt&eilt unb

en treibet, aber e* gefcbie&t boeb ntcfct in recbtlieber

gorm ; unb biel ifk eigentlicb febon fjinceicbenb , um bte

Unftottfeafttgfett ber Serbinbung ber r iebteel icben ©etoaft

mit ber ©oüjiefrenfcen ba rjut&un. Snbere ©rilnbe, bie

niebt uner&ebii* finb, folgen au« ber qjolitif. 96 ift

g. 53. unratsam, einer ©cwalt etwa« einzuräumen , tro*

bureb fie Unrecbt t&un fann, Denn cö bangt boeb bon fyi

rem guten ©itten, oon i&rer richtigen (Stnficbt, oon Üp

rem gleite, mit tod*em fie bie ©acte un teefu cb t , ab : ob

ber anbern gartet ©crecbtigNit roiberfi&rt ober ni*t,

<?« tft unrat&fam, einer öetoalt eine gunftion einträte

men # aobur* fic Uarecfrt tftun fann, ofene t*i ein 2Mi*
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M ba fft, rcoburcb man »^r trtbr rftcfjcn f&nne« Senn

t»a$ jk f6r 3ie*t entwertet , bem fön» (ie tue* tyre* ep

, efutioen 3u>ang ben SRocbbrucf geben . 91 i ft ferner unratfc

fom, eine $ecfon mit einem ©efebifteju beladen, ba* fte

Hiebt ausfuhren fann, o&ne aus ben ©renken i&rer gunfr

tion *u treten , of>ne ifcte tfufmerffamf eit bemjenigtn gu

entjie&en, wa$ i&e etgentlkfr obliegt. — (SS ift über bie*

in toteflkben Staaten fc&mer, ju »ersten, bafi bie egefu*

tioe ©e»alt einigen (Sinflug auf bie rk&ter!i<fcen (Sntfcbc* -

bungen erhalte, ob c$ too^I gan| unb gar niefct fetm feilte,

fcenn alle* ©ro&e in ber 3bee oerfleinert pcb unter menfeb*

lieben $&nbe» in bccHu«füf>cung; aber einen folgen Unfug

gefegtkb unb ftaat*re£btlufe macben, ba* »ibctfprtcbt ben

etftcn ^Jctttctpten ber burgetlicbco Union«

£>ie Mtt)ie^enbe ©eroa'r fann ft* aifo ber rkfetertteftet

niebe anmaßen, cJjne Uitrccbt ju t&un, unb jtoar tf>ut fte

ber Sorm na d) iebenett unb umumaanalicb unrecht, bena

fte maebt tf>rcn $rioat CDiOen aum a&gemcinen Oiflen unb tffc

«R i ebtec m it>rer eignen Sage — Sie maebt aber t&rtn

tyioat SDttkn wm aögemetnen fflifle«, »eil ba* 9tecbt*gcfeg

liefe ttnform niebt fkatuirt; benn obgfetf bie wOgieljenbe

©ewaK, afc folebe, eine öffentliche ©e»ait ift, fr

fkef>t fte boeb unter bem ©efefce, unb in lote fern fle if>re

«Rvnbt toiber ben »tllen M @efr$e* brauebt, fcanbelt fte

Ut(frt iffcntlicbe «aebt, fonbern al*9Woat*®iae. Söcnn ,

nun au<b bie oottyebenbe ©eittilt, inbem (Je ben iRccbt**

frreifcr ma$t, bw «ateno na* fein önrec&t t&ut, b. U:

• • •
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tonn j!e Iii einem frreitigen gafle fo entfcfccibet unb fcetfi&ct,

»te e$ nacb einem in ber gorm richtigen unb geregten ©e*

licfctt entfefcieben fepn »ücbe; fo fann ifer tiefe« nie jur

fttecfctfcrtigung bienen, benn fle bebt boct bic gorra ted

fXecfct« auf, »tiefet in einem Staate Aber a8e* ge£>t,

fcemmt btn ©ang btr ©ertebtigftit, unb fe$t btn ttnttt*

t&an table ©tfa&r, ba§ tf>m Unecht »ibecfa&re, o&ne

bagegen tin Littel M ffiiberjtonbe* ju fcabem

2>ec 3 »ecf be* gtaat«, in mit fern er in bet

auöt^eilenbcn ©ertefcti gl tit btfte&t, fann ein.

|igtinb allein butefc bit Jrennung bet *oüjie(?enben

©ercaft ton bec ricfcterlicbcn fieber erreicht »erben.

2? i e au*$eiitnbe ©trtefetigfeit ro iU , b«ß 3eb c m ba*

Cetne; juerfannt unb gemifert »erbe. SBenn nun ein

Streit über ba* Stein unb Dem entfielt , fo ift tiefte 3
Ui

nl *ft tin (Streit über bie (Subfumti on eine* gaüe« unter

fca*©efe$. A fagt, bet galt ftcfce unter bem ©efege,

B aber »ernennt el« »un geönbet fieb aber bit gan*t

. gunftwn ber efefuttoen ©t»aft auf bie Hnerfennung ber

©t&fcrigfeit be« befonbern gade* unter bai©efe(; »o ad

fe biefe'Änerfcnnung fefrlt, b« tfk bit t>oüjie&eiibt ©n
»alt fufpenbirt. — 3mgattr e * acö Streits tfl nun ba*

Srfte, »a* gtt&an »erben mug, bkfe<5 baft au*gemit*

tett werbe, ob ber gegebene gatt unter bon ©efeft pefc

obteniefet. ®ieft Vutoitttfftitfl &at |Uf Äbjicbt* bit 9k

»erftHjeit ober SBerfcfciebtnbeit be* gegebenen gafft* mit

b cm ©ubjtf1 1 begriffe be* 0e fe $eö b arjut $ un, $ i< t fr tt
i
jft
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nun bieJ&atfacfce. 3ft tiefe nact (»den i&ren Jr)ci(en unb

UmftJnben erörtert, fo ftf ber Sufcfumtion ober ber

Hnerfennt.»n* t er fineelci&eit ober ©erftfciebcnfceit bei

gaüe* mit bem Snbjeft >'«e*riffe be* ®ef*Qe* ni*te im

20:ac , unb oet mitte Ift tiefer tSubfumtion fann bann aucfc

bic ÄonflLfion ober Sentenj, ob fcbulMa, ober unfcbulbig,

na« bem blo§en £a(e bt* SBiberiprutfrt fyim gefugt

»erben. .

*

Sic oolljiefjenbe ©e»alt fann ficfc ber Unterfu^ong

Aber bie $f>atfa<fce niett unterbieten , ofcne au« ben ©ren>

|tn tr>cec Suitftton gu treten ; fte barf ft<t> aber oueb je*

ncr mcfct anmaßen, »eil fte unpartetifcb fle(uftrt »erben

foü. 2>ie t>oUiier>cnbc @e»aft aber ift bei einem jebeit

SRecbtftftrette, ent&eber unmittelbar ober mittelbar, \v

bereit «Partei; benn jeber fRe<tt*ftreit fuepcnNrt t&re

©e»alt. Sinn ift aber ber 3»ecf ber auft&eilenben ®u
re*tigfeif , baß Aber bat Stein unb Dein na« unparteü

lieben $rtnrtj>ten entfefcieben »erben foü ; mithin fann bie

Uoßjte&enbe @e»a(t, bie immer fjartei ift, nie entfebeü

ben: mithin fann Die ü*parteilt*feit, alt ein 3»ecf bc*

Staat« , nur burefc Trennung ber efefuttoen ©emaft

ton ber rlcfcterltcfcen t rretebt »erben. . T

3fr aber bie ritbterlicbe (Gewalt eine beftmbere , *on

bem Äinfluffc ber bott)tebenben OTactt aanj unaMjanaiae,

©f»aft; fftftrt jene bie Umetfucbüng fo »oft! ber J&at,
'

(Quaeftio facti,) M auefr be« SXectt«, (Quaeftio iu-

ris: ) fo »nD, ob btc it?ai unter bem ©ubjeft; »cguffe
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bei ©efefcet fte&e ober ni*t, unb toal na* bieftr 3bentf#

tat Stedten* fcp, gan| unabhängig poriger t>cüucf>en K cn

SWacfct befKmmt, unb bie (Sentenj bient nun 5cm üoüjIc* "

fcenben ©ewalttjaber jum ©runbe ber $cfugnt$, ben

SDiUen bei ©efe$el ju Doüftcecfen. ,

Stenn mal ber ©oüjie&enbe ©ewalt$abee tr)ut, na&

htm bie ®enten) gefallt ift, bai t&ut er im Stammen unb

aui ber *Wa*i bei @efe$el; beim bie ©entert* ffr eigenti

liefe nic&tt üitbere«, all ein Ifulfptutt bei ©efegel, meb

cfcer »ermittelft ber ©ubfumtton unter ben ©ubjeft.iße*

griff beflelben, in ©emafbeit mit ber oberften £Rcde£ bei

Denfent, r)eraut gebeaftt »irb. Je ber 9ti<tttr«

fpruct ift alt bat mittelbar e ilrtfeei i ber ge»

fefcgebenben ©emalt anjufe&en. ffioQte ft$

alfo bie egcfutioe ©eroalt bei SRecbtfpreAeni anmaßen, fo

»Arbe fle nl*t aOein bie Unpaeteüi<tfeit, ber gorm na$,

kerntet ten unb, ber SRaterie nacb, w nitfct aufgeben, fo

boeb gefi&rben, foitbern fie mArbe fcltft in bie 9Ra$t ber

©efe$gebung , all bie eigentiige ©ouoerAnitat, unbefug*

tt Eingriffe tf> u n.

hiergegen »ehbet nun $>. gicfcte ein: bafi bie Sreiu

nuitg ber efc&terfofcen ©eroalt oon ber ©o^tetyenben boeft

immer nur f*ein bat* möglicb ftp. 2>enn „mug bie aul*

teenbe Sauft," fteigt et, „oftoe ffitber rebe ben guifyru*

ber ntttcrltcten ausführen, fo ift bie unumf*ranfte @ e ,

»alt in ber $anb bei SRtfteri felbfc unb bie }»ei ©eroali

ten ftnb nur f^einbar in ben fyrfonen getrennt, oon bt,
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lten aber W be* 8otfi<e&er* gpr feinen ffiitlc«, fbnbetft

mit bur* einen fcemben ffiillen geleitete p&qfifcbe Straft

|>at $at aber bie au*4benbe ©etoalt ba« Re*t be* «in*
,

fprn**# fo ift fie felbft ri*terli*e ©etoalt, unb fegar tu

bec legten 3nj*anj , nnb bie beiben ©etoaltttt ßnb aber*

wa&l« nt*t getrennt/*
*

JDiefe (Sintoflrfe finb (eiebt ju fceben. t>ie duMben*

be ©malt mufc ftcb afle^ing* o&ne »iberrebe bem Sluö*

frrntbe ber ri(bterli<&en Qetealt in fo fern figen, ba§ fie

benfelben, laut bec i^r obliegenben gunfiion, t>ofl§te^e%

Batst* if* ober Nl ti<ttcrU*en ©ewalt mebt unmit»

telbar untergeo ebnet, fonbecn nur aft eine 3Ra<$t, bie

tyr 8» $«nb ge&t, beigeotbnet; benn bie ricfctecltcbe

«nb totyie&enbe ©etoalt unterf\ü*cn fieb emanber gut Ccr
,

g&nftsng ber öffentlichen ©eretftigfeft, bie allein «Wacbt

$aben foU. 3nbem aber feine bfe gunftton ber «nberit

nfucpictn foü, fo ift Mar, bag bat-tyinci», ttefcbe« bie?

fed ©erbietet . 6&&cv fep > al< fie beibe $ unb btefet ift bet

«ouwtatn a« ©efefcgeber* ©ie *oü$ie$enbf ©ewaft

foü ft<$ ni(bt in bie gunftion ber ricbterlicften mtfeben,

«ber botb bie ©enten* ber festem o^ite fOiberrebe to^iei

|en ; fte ift alfo gehalten unb oerpffiebtet in «nfe^ung bet

SUcbtetfotucb«, aber itfcbt bur* benSRicbte* juoberft, frier

betn »ecmittelft feine« «««freuet« buret ben ©ouüerairt

•btt buttt ba« @efe? , »eletem gemäß bie <£entenj gefidt

»itb. Bi« »etpfliettung De« SMjieter« in Slnfeljung bei

Ülittterfecuet«, ta W« «t*«fi>w$M« »W ju miftten,
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«6er fle pünftli* JU »offnen, ergebt dfo au« tee

gefe|gebenben ®«»a(t, unb Die Hurtorttir tiefer iß e€>

»ocauf ftcfc Die Un»iberrufli*feit, (Inappellabilitas,)

Der Sentenj, Die »erbinblicbfeit be$ CoiI$irberg, fie aut*

aufu^ren, unD bteUnmiberfk$(i4feitber9u*fu$runggrfou

*en. — SDie «a*e ift Rar. £er Siebter et&rtert btc

3*cntitat bei gegebenen galie* mit bei» (Subjeft. ©egrif* *

fc be* @efe$e« nnb fubfumtrt; er jie&t termittelft ber

«Ubfumtion bie «*Iu§fofgc , inbem er baö $r4bifat bef

©efc?e< # (all eine« Oafel,) t>on bem Cubfumitten qu^

fagt; er ftcüt biefe Staffage alt bie Sentenj auf, »e(*e

»er mitteilt ber (Subfumtton au* bem ©efrfce, mithin auf

ber gefeegebenben SRacbt, erge&t; feine Kenten j tft ba$

mittelbare Urteil ber «efewebung, bat aifo bie Canfc

tion berfelben für fieb ; unb »te fern ber S3o Ujie&er butefr

bie @efe«gebung gehalten tft unb au* i&rer SSafct $aiu

belt , fo ift er au et bur<& bie ricttecltcbe ©enteng ge^al*

ten , unb banbelt, in bem er fie toljiefct, au* ber SRa$t

ber gefeeg«benbcn Huftonrat.
,

$>ar aber auf fe!<be »et ber Co Üjte&er gegen beti

Ritter feinen SBillen, fbnbern nur eine but* einen frem*

*en SBÖiüen geleitete p&pftfcbe Straft? 9t bat in t»

fern feinen ffiiüen, all er mebt befugt tf*, bie @enten|

judnbetn, tyre Sottgiebung |U hemmen ober ** »erntet*

gern; benn in biefee $inft*t ift, bat ju ooffjie&en, toa*

ber ©eri*tt&of erfannt l>at, ber einige ©tüe, ben et

fcobrnfann, »eii e* nur t&ut, »at bem SUtlen bei <»*

Digitized by Google



144 3»etter Sfcetf. ®rflec Ulfömtt.
>

fk|ae&frt, *ec Wer mittelbar urt&eüt, gema§ ifr. Q?c

$at aber bo* au* einen ©iHen, »eil et feine SWafäine

ifk, fontern feine i&m ju ©ebote ftc&enbe Äraft jur *ui'

fü&rung be*©efe$e*, mitbem »erou§tfepn, baß er im
•

JDienfte bee öffentlichen (Scrccfctigfeit fcanble, anroenbet.

»er mit bem ©eroufrtfepn franbeft, ba§ feine gtmftioii

in ber rechtlichen Orbnung unb um berfelben roil?

Icn fcp, fcanbelt mit einem ffiiHen, weit ba« $rincip

feiner gunftion , roelc&e um ber restlichen Orbnung »tb

Un angeorbnet ff*, obgleich einerfeit?, um be* Oiccfct* toiU

fen, ein aufjeee* ifk, tnbem bie gefefcgebenbe ©eroalt Aber

bte t>oüjie()en be ergaben ift , bo<fc anberfeit« jugleieb ein

innere« tft, tnbem biefelbe gefe^ebenbe 3bee au* fein

eigner, burch feine »ernunft fi* iftm offenbarenber-, Sit*
k

leifk.

3ft aber bie richterliche ©etoalt barum bie «nun»

fihranfte ©eroalt , »eil bie e^cfutit>e ©eroalt ihr feine«

Eintrag unb flfinfpruth tfcun barf? — Seineftroeget.

fite richterliche @eroa(t ift immer nur, gleichwie bie efefu*

ttoc ©eroalt, eine untergeorbnete unb eingefcbrJnfte ©es

»alt. 2? e n n fte oje bt n
i
* t b a * @efe( , iß ni cht ber «otu

<*erain fefbft, fonbern fe|t al* Sebingung ber SRbglichfeit

ihrer gunf tion fchon ben ©efeggeber unb bie ©efe$e t>oc*

•«*, unb ^anbeft nur im Stammen unb unter bec »uftoi

ritat ber gefefcgebenben $Wa*t. SDenn rotf* tyut fie?

Jnbem bte ©efege fchon gegeben finb unb bucch

$te OcffentH<Weit jebermartn NüMH/ biefe »er««*
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felbft au* tuxdb rcct>trtcten 3»ang unter(lägt tft, f)at bie

r icfc tecl icfce ©etrait ben 33 c cu f , fo oft ein 81 e 4 1 1 f* r e 1

1

entfte&t, aufjumitteln : roa$ CKecttcn^ , b. i.: jufammett

ßimmenb mit ben (f*on gegebenen) ©efefcen feo ober

flicht. SDa ijt nun i&re Angelegenheit: erftücb, ben Sinn

fcet ©efege* <ro**umitteln unb barjulegen, roenn etwa bar«

Aber 3wetfel erhoben »erben foOten, (Quaeftio iuris;)

ttnb gweitent , bie Ztyat ober ben gegebenen gaü in? gi$t

*u faütn, (Quaeftio facti,) um bat ©efefc barauf anju*

toenben/ unb jtrac juerft bie 3bentit4t ber ?f)at in bec

JHagefa<be mit bem ©ubjeft» Begriffe be« ©efefce« jur Hn*

erfenmwg so bringen , b. i. : §u fubfumiren, unb a leb a n n .

bie ©cbfufsfofge ju gießen, b. f.: bie ©entenn» fAllen.

£urct> biefe £anb(ung wirb bie gefeftgebenbe @u
mit felbft alt urt&eilenb eingeführt, unb eben, »eil

ber ©ou»erain frier mittelbar urt&eilt , if* bie eic&ter>

iicfce ©enteng &ei(ig, glei<$ bem ©efe$c, toorou« jte er*

ge&t, unb eben babureb au<b eine folebe, *u beren 83oüjie*

frung bie errtutioe ©emalt oerbunben ifc

x W grfinbet fi* mit&in fo mtpl bie Unt>erle|lic&*

fett ber Sentenj als bie Un»ibcrftel;li*feit ber »oüjie*

f>ung auf bie gefe$gebenbe ©etoalt, alt ben ©ouoerain.

S)ai ©efefc f^eili^t $eibe, ben üttebter unb ben ^Regenten,

in »ie fern jie »eibe im Dienfte beffelben pnb. — <?*

ifl ©on groger 2Bi*tigfeit, bie un beb ingte ©ulrigfeit

fce« SXccbi«gcfeßcö immer t>or Hugen ju haben e* fep

auf »ecbtfbefttmmunacn im Slaturiuftonbe ober im bür>

tiefttiittH Untetfutt. ata C$eU. £
* \
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gerltcben ^uftanbe angeben. <5« gilt fatcgorifcfr; if*

burcb nicfct« bedingt, fonbern bedingt 8üe$, »a« juai

gelbe unb ©ebiete be* 9*ecbt*begriff« gebort. $on t^m

muft man baf)er anheben unb ausgeben, benn e* if* ber

jjoäfte $unfe, an toelcbem aüeö f;angr, bureb »eleben

aüe* feine S5eftimmurig unb ffieifung in rec&tlicber $int

pebt ert)4lt. 5öie e* ben 9*ec&t«forberungen im $cioat«

3uftanfce bie 6anftion ertl^eift , fo erhalten aueb afle fot*

male tfcbingdngen bcö rccfctlicben ©eifammenfepn« oon

tym i&re £)eiligfeit unb UnoetTe$licbfeit

3ufa$ ju btefer Reifung.

£«rr$rofefforgicbte brueft fi<fc, (in feiner ©runb*

tage btt SRaturrecfcH, 6. 99 ff.,) foau«, bafc H
beri ünfcfcein f)at, al* »olle er bie ©ultigfeic be* SKeebtfc

ge'fefce* ton bem SBellen ber ©emeinfa>aft abhängig ma*

eben. (igt fi*", fagt er, „$ar fein *bfoluter@runb

auf^igen, roavum jemanb fia> bie SKccbrtformcl: 89e*

febranfe beine $rei&eit fo, ba§ ber Hnbere neben tfc

aueb frei fein f&nne; jum ©efe^e feine« ©iüenS unb feiner

£anblungen macben foüte. So Diel laßt fi$ einfe&en,

ba§ eine ©emeinfebaft freier »efen, af< foleber, nic&t

bejkfjen f&nne, wenn niebt 3<ber biefem ©efe&e untertoow,

fen ift, unb baß fonaeb, rcec biefe ©emeinfefcaft wolle,

not&wenbig ba* ©efe? auefr »öden muffe; ba§ e* alfo

fcopot&etifcbe ©ttUigfeit l>abe. ffienn eine ©e*

meinfefcaft freier SDcfen, M folefrer, mifllicfc fepn fott,
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• fo mu§ ba« SKeefctlgefeß gelten. — «er bte »ebin*
• • •

gung #gar, bie ©emeinfefcaft freier SMen, ift abermabl*

bebingt burcb ein gemeinfcbaftlicbe* SBoUcn. Seiner

fann burcb feinen biogen «Diflen eine foletc ©.meinfebaft

rcaüflrcn , toenn ber «nbere niebt benfelben ©>üen bat

unb aufolge bctfelbcn ft$ tetn babureb bebi nuten

3tecf>t*gefe$e untcra>irft £at ber «nbere tiefen ffiiüen

niebt, unb, toelcbe* ber fiebere ®e»ei* bauon ift, bef>an*

belt er ben «eftern bem 3fc*t«gefe$e juwiber, fo tft ber

(Srftere bur* bat @cfe? felbft oon bem @ei

fe$e U«gefpr oeben. ®« galt nur unter ber

btngung be* recbt*gemaften betragen« ber »nberji. Sie*

fe ©ebtugung ift niebt gegeben : alfo ift ba« (Jtefctf, jufolge

feine« eignen Ausbruch, niebt anmenbbor auf biefen galt,

ttnb ber (Scftere ift, wenn es »eiter feinSefe? giebt, »ie

f)iec oorauS gefegt wirb, blo§unb lebigltcb an feine eigne

SBillfü&r tertPtefen: er f?at ein 9\e*t gegen ben 8tn#

„Die «ettrierigfeit, »e(4e bie bi^erigen ©ei

fcanblungen ber Ole(|>t*le&re gr6§tcn Z$Mi ungeloft gelafp

fen fyaben, ift tiefe: ®ie mag boeb ein ©efe$

gebieten, babureft, ba§ e$ niebt gebietet?

Ära[ft Gaben, babureb, bag et ^Aiulieb cef#

firt? eine Sphäre begreifen, babureb, ba§

eö biefelbe niebt begreift? Die üntmort ban

auf ift: £ict wirb net&roenbig etfofgen , wenn ba* ©e*

fc« ftcb felbft eine beftimmte Sphäre *orf<breibt, bie

Ja
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fiüantttirt feiltet «ftMgfett gfei* bei fi* fi&rt. Co tttf

e* bre ®pf)Äcc nugfagt, ton ber rebet, benimmt et

boburcb auglei* biejenige, Don ber c« nicfct rebet, «nb

bef<t>ctbet fi* ougbräcflitf, *on biefer ni<bt §o reben,

nod> ftt>er fte et»ög oorjufAreiben. — 3* bin in ©e*

jicf)ima auf eint beffcinuMe $ecfon von bem @cfe$e, fte

ale ein freie« ®efcn ju betjanbeJn, (o*gefpro<$eii f

ee hingt lebiglicb oon meiner 513 i ü Pü f> r ob, rote ic&

fie bebanbeln »olle, ober tcb fcabe ein3tt>ang*rccbt

gegen fte, 6 pißt niebtt toeiter unb fann niettö weiter frei*

fen, af*2 2>»efe tyrfbn fnmt bur* bfl* b1o§e Strebt*

g efe (too&l etwa bureb «nbew, bur<b p&pfifcfce 6t4tf

fe ober bureb Berufung auf ba* ©ittenqcfr^
,
) meinen

3»ang niett oerf>tnbern ; er ift nitbt gegen biefe« ©efe$,

«nb wenn fie niebt« anbertf fit ftcb anjufu^ren t)at, al*

baffelbe, fo muß fie i&n leiben.

«

©o weit ber $err Bcrfafftr.
'

SR an fiebt roofjl, baß ba* f5(b»anfenbe, toefebe* in

tiefen »cftimmu'^en bei $• ©. In bie lugen fpctngt

,

bloß booon &errfii>rt, baf} er bie obfointe ©iftigfett bei

5R?<bt«gefe$e# mit ben empirtfeben »ebingungen ber &n*
• »enbbarfeit beffelben vermeftftft. ifr flar, bo§

ber unbebingte JRe<bt«befe&l ber ©ernunft fein gdb unb

©ibiet feiner «ntoen bting $öt, wenn e« ni*t @ub*
j e f t e berfelben giebt, rcenn tieft m<bt in einer m&gtitben

rttt »trflt*en ©< memfrtaft flehen : aber <* ift

. faift f wenn man Kit öültigfeit »tt fateaorifttn 9tc*t*
»
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tefety* batxm abfangt ma*t, ba§ bie Wenftben bie©e*

meinftbaft »0 Ifen; benn et ift giltig, wenn Die SRen*

fcbm bie©emeinf*afr, e# fep au* »elcbem ©runde e* fe$,

0«* nt#t wollten, «ber e« ifr au<b unjuüfftg , wenn

man faa.t: bte SWenfcben mußten eine ©emeinfebaft »«(1

Un, fte fen bebingt bur* ift gemeinfcbaftlicbe« Soden;
,

benn kl ber ©emeinfaaft ift ein jeber TOcnf*^ ntebt

bureb feinen freien ©tüen, fonbern bureb bie Statut,

»eil er ft<b auf ber @cbe in einer geftbloffenen gl&cbe mit

^en anbern SRenfcben faon (i< bei. ©te grage ift niebt

met>^ ob er biefe ©emein^fraft wolle, fonbern? bie ©e#

meinteaft ift, unb »eil fk ift? »elAen ©efefcen er in

betfefteit, att ein freie« Sifcfcn, unterworfen fep. 2)»efe

«efe$e, »el<b« bie goem be« »eifammenfepn« ttnb bie ÜU*

geln ber »fcbfclwirfung oorftfrretben, ftnb nun nkbt blog •

gültig, »eil unb »enn fi<t> ber «Renfcb benfeiten unter*

»trft, fonbern au*, »enn er ftcb benfelben n t cb t untere

»trft. ©ie «leiten nlcbt bloß unter ber 2kbingung be* .

recbrtgemiSen »etragen*, fonbern oueb, »enn ba* £etra*

gen unreebHgemag ift.— ©enn A (1d> bem 9tecbt*gefese

gegen B ntcftt unterwirft, fo ift barum B in »nfefcung

bee A ntftt an feine Wo§e ffliUf4&c tiemwfeji , benn föc

B bleibt ba* ©efefc immer in feiner Äraft gegen A »ie

f*r A, ob biefer fkb gW* bemfelben »iberfeijt. ©ec

8. ©erwetbfelt frier bat materiale Unrtcbt mit bem forma*

lert. A unb B »äcben ftcb/ noeb äRaafcgfbung t&ret

»iüfunlieben Wammen, maunaiitec mcfciUnrecbt t&un,
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Wenn fie ficfc, im Ratt, B bie re*t«g?ma§r Sebattblang

weigert. $3eibe roiUfüfjrltcb befcanbelten ; allein form j Im

ter unreett. tbaten ftc botfc $eibe, »eil fie bem @cte$e all

jkb, welcfce* bie'ffiiüfö&c gegen aöillfu&r fewe* 3tegrf

unterwirft, juwiber fcanbelten.. - J'

Die <Scb»iengfetr, meiere nun einmal fear* t(e

<inaeb L;upoti)em"ct>e ©ftltigfett in bte Unterfuctmng gei

tragt tft, wirb aueb baburefc mcfct gehoben, Nf man tu

Parabene grage: w ©ie mafi etn (Sefee Äraft bäben, bai

buret, ba§e*gan$ticb reißet ? " fo beantwortet: „$aburcb,

bafi ba*@efe| fid) eine beftiromte<gpbäre ootfft reibt,
44*—

Sm (Sefeg, welcbe* ffraft bat, babticeb, baß cflganjlicb
*

ceffirt, iftetnUnbing: aber ein ®efe$, wel*e* bie £pba*

re feiner ®ultigfeit bur* ftd> felbft benimmt, ift fein Uru

bin;, beim biefe* t>at eben ftrnft innerhalb ter 6pr)4re,

bie cd fclfcft beftimmt; aber au§ec feiner ®0bi«e .bat et

feine #rdft, weil eg jtcb beftfcrÄnfr unb baburtb permiffi©

wr\ 2)cr Öfflnff eioe^eclaubnifeuefe^, (Lex permif-

fiva,) wirb oon bem ©. febr unriebtig angewanbt (Sr

me«nt, b^6 A, wenn er oon B unreätfgemifc befcanbelt

wirb, eben baburd) oucfcjt>on bem «Recfcl^efefle (o«flefprof

eben werbe , unb e* nun (er ia.1 id> oon ber ffliöfuftr be*

A ibMnvK wie er ben B befyanbefn Wolle; unb nennt

tiefe au* bloger ©lüfu^r be« A ergebenbe »etfabrung*

art ein 3roang#re*t gegen B: eine Bebouptting, bie auf

ter obigen, aber grunblofen , g*orau*fc$ung beruht , bag

ba* Sttftttgefcft nur ^ppot^etif^e ©Altigfeit I>afr*. «bet

» <
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»o&tn würbe bie$ füfyren, mcnn ein fo gemeinte* S 1**11^*'

te*<. ftatmrt würbe ? ffiitbe ni*t babur* Oer Unrecbt*

gemi§ ©erfafcrenbe ber »ilbeften ©tüfü&c $reiö gegeben ?

— if* jebo* ganj fatf*/ »enn. man meint, ber

Wcnfcb »erbe in irgenb einem gaüe ton fcer *Ke*t$>

pflt&t, unb jroar \\lv\t burefc ba* SRccfct*gefe§, Ic^ac*

frco<ben. 2)o« $e(bt«gefes gilt fategorif*, jerfoür, in

eeiie^ang auf bie SRaterte ber ©iüru&e, in ein ©efc$

M ©erbot*, ©ebot* unb grlaubmlFc*, ober I)6ct nie

auf , ©efc? ju fepn unb gefe?li*e Straft ju &aben. <Rit

bem au« bem -Kecbrtgefeöe ergebenden Ducbte ift ba< ©et*

* m&aen, |U gmiit^en, tnnerlic& oerfnupft, unb fca*3n>angi#.

te*t entfpeingt ni*t bureb (Mfion be* Ove<bt*gefe$e* , fon*

bern babureb, ba§ e* be&crrl tct> gilt, unb »lü, baß ob «

feiner ©eltung gehalten »erbe.

®enn nun B gegen A ba* 0\e*t oerfefct, fo ift A
bur* bai ©efe? befugt, ber 33erle$ung, bie il)m B an*

tfcut, ffiiberftanb ui leifren, unb biefee Vermögen, ben>

SDiberftanb ju leifteu , in mie fern e* mit bemSRecbte in#

nccltcb ©erfnöpft ift, ift bc* 3*ang«re<tt. «* ift fllfo

»ett- c*if«rnt, baß ba*3»aMrc*t er jt bureb bie unretbt**

gemäße £anblung be« B entfpringen foüte, obwohl bie

©crlc^ung ben gjü bec Nnmenbung giebt; weit entfernt,

tag eS, tur<b alnjlicbeScfiton be$ >He*t«gefv;?e* , au« be«

blogen ©jJJ/u&r be< ©eckten entfpringen foUte: et fteftt

ticlmcf)c but* ba«3t<ct>t«gefc$ fcfeort ftft unb »ücbe of)nt

biefe« gar fein 9U«t fepn. — SD« S&eletbiget ijt ba&tt
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üu<t ni*t bloß in ber ?age, baß er bur* ba* bfogeStecbt*

gefefc ben 3roang nicbt oec&tnbern finnc, fonbern er

bur* ba* »e<br*gefe( gehalten, ben 3rrang all

etatmäßig anjuerfennen.

®o tief beruht barouf, ba§ man bfe unbebing*

te ©älttgfeit be* 9te4t*gefe$<* immer oor Bugen $a* \
6c, unb ber 6a|: „Söenn eine @emeinfctaft freiet

ffiefen, a(< folefcer, m6g(t<$ fepn foü, fo muß bat

£Re*t«gefe$ getan;" muß in fofgenben termanbeft *ee*

ben; SÖeil bat fteebttgefe* uhbebingte 0frt*

ttgfeit fcat, fo miffen ade freie ©efen,
in fo fern fie in ©emeinf#aft freien, ifcre

SBec&fe!»irfung bem &e<b Ugefefce unb, i£r

»eifamnünfcpn ber rechtlichen gorm unter*

»erfen.

$>\tt fann ni*t erfr gefragt »erben : ob (Je bie ®e*

. mefnfaaft »ollen, benn fie ftnb in ber ©emeinfebaft;

ftnbern fcier toirb nur gefragt: *ie fie fiefr in ber ©e*

meinfaaft betragen foflen: unb ba iß benn bie fafcgori'

fae»nt»ort: 3frc follt bat Dtec&t $eiiig galten unb, Damit
*

Wrfet gefae&e, *» reeb t i * er gorm beifammen fe»n.
-
• #

$. 45.

«Dem fommt tfe gefetgebenbe ®e»a(t ja?

Bie peaftifete Seenunft, in bcn. fie m ^rtnclp te«

9U<$« ouffieOt unb gebietet, bog jebermann feine äuge*

K greift auf bie Skbingung einf^nfen foBe, unter
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»el*ee fie mit ber Srci&eit oon jcbermann na* iKgemeU

nen @efe$cn befte&en fönne, gebietet ebenfalls bamit i$c

*Ke#t*gefe$ ffraft unter ben OTenfcfren auf öeben fcabe,

fcen 3uftanb beS $rtoat'$cctt* §u »erlaffen unb in ben

eines öffentlichen SKecfctö $u treten. Söie nun tiefe« @e*

bot an (Sinen »ie an Mt, unb an Hüe »ie an jeben $in#

Seinen bur* bie Mo§e Vernunft ergebt: fo ift e§ ein

unb baffdbe $rinctp, trelcfreg atteffinjelne einet Stenge

benimmt, fk& ju einem Solfe ju t>ecetnigen unb bei»

bürge Climen herein ju ftiften. <£g liegt atfo bie*

fer Stiftung ter allgemein ; vereinigte Kille sunt ©runbe,

unb bie (Seele tiefeg SBiCfen* ift bie in alen einsehe«

recttlicb * gefefcgebenbe Vernunft

2öie eg nun bie obfeftioe / a priori fkb anfAntigen*

be, ©uitigfeil beg @efc?eg ift, rcelcbe*, burefc bie ©orftel*

lang t>on if)m, 3cben nötigt, fic& bürgerlich ja t>ereini>

gen: fo ift bie oberjie «en§emng beg allgemein; vereinig*

len SBiüeng tiefe: „ <S* fott unter ung bag SRecfrt gelten/
4

über bfefer «ulfpru* ift eben babur*, tag er Den betn

«Bgemein * oereinigten ffitHen augge&t, ein 6ffentli#

4er; unb ba tym tag 9\ect>tSgefe$ bec Sernunft sunt

yrineip bient, fo fann er nicfrtl enthalten unb ergeben

laffen, alg »ag reefct ift ; unt tag SRecfct, tag er beftimmt,

gleid?mie bie ©efe^e,
§

roelcfce er anfunbigt, fint burefr

t&n iuglei* öffentliche unt «Retftggefefce.

• SRun oerbinbet jtoar bat Stecfetlgefet burefc fidb felbfr

Won jeben Stenden; aber bamit c* all ein au* einem
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bürgerlich vereinigten ©olfe ergeljenbe* ©e^e? verbinbe

tinb gelte, b. öffentliche (Sanftton habe, mufe cö ge*

geben »erben: mithin ifr Die ©efeggebuna ber erfre unb • .

oberfte ffctu^ be* allgemein vereinigten SBiüen*.

«Wan hat nun bei ber bffcntlicfcen ©efe^gebung auf

folgenbe Momente *u fe&e«: erfUicb, auf bat $rifn-

eip Derfefben $ priori; s»eiteng , auf bie Unfünbt*

gung; unb DcUtene, auf bie ft a a t* cc * tl i eb e Quelle

berfelben.

j. £e ift nicht gleichgültig, »eiche ©efefce gegeben »er*

• ben, forbern fie haben alle t^r $rincip in ber recht*

lieb* praftifeben Cernunft; biefe ift ber ©eift, rcel*

cber aut bem allgemein; vereinigten SDiüen, gleich

fam wie au« feinem Organe, fpriebt,, unb, bag fie .

bie gorm ber Silhcmcinhcit haben, ftur unerlagUf

eben ©ebingung macht,

a. Sie ©efefce fmb nur babureb e ffentlief), bag fie alt

»e'cbiufle beö aUgemein: vereinigten gBiüent ange»

finbigt »erben. SDtc Sanftion ber ©eiege, alt

folcbcr, »irb ihnen bureb bie Vernunft; aber fcie

Canftion als 6ffentlieber, bur* ben »olftwiüen

verbinbenbee, ©efefce »ub i(Hien bureb bie Hnfün*

btgung ober ©cbang.

3. Unter ber ftaatdrecbt(i<£en QueOe ber ©efefce bat

man Diejenige ©taat*ge»alt ;u retfieben, von rref;

cber bie ®efe$e aulgehen muffen, um allgemeine
^

unb öffentlich- perbinbenbe Strafe au haben; unb ba
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•
. «titfte&riwn bie groge: ®«t &at Mcfe ©e»o(t!

©em fommt fit ju? .

«« ift ffar
, bä§ bie aufgeführte ftraqe au« ber 3&ee

unb Dem 3»ecfc De* ©taotö fclbjt beantwortet »erben

muffe. - ...v • \

®enn man mtir bebrnft, baß baS, »a« gegeben

»erben foll, @efe?e fmb; baß biefe für flüe ofrne *Iu«>
*

nabme oerbinbenb fenn fallen; baß fie, af« Üluefpruj

cbe ber prafriftben »ernunft, Deflorationen be« atrefttt

ff u n foüen , mithin bureb fte niefet allein Seinem Um cebt

getljan »erben fo üe, fon*ern aueb bur* fie, alf bie^aftf

unb ben Com pafi bcö reefctlteen herein?, e« f* le cfc rf) i n

unrnftglicfc fcpnfoü, baft jemanben Unrccbt gefcfce&e:

fo fann die Üucüe bec ©efe$c in niebt« »nbeem gefuebt

»erben, al« in Dem, »a« burefc ben bloßen ©egriff oon
•

tfrm febon aUe ©ttfllirbfeit be* Unrecbt* ausliefet. 2>en«

tomon ber ©efeggebuna, alle« 9te<bt au«ge&en foü; ba

bureb fie unprun$lieb unb atttfeentifeb aüererft benimmt

wirb, »a* »erbt feo : fo mu§ bur* fte. fb-biel an iftr

liegt, niemanbenUnre*t gefebefcen f6nnen, »eil biefe« if)r,

al« Dem $rtncip be« Keifet*/ febnuroerabe »iberfpriebt:

unb ein Unrecbt, ba* jemanben au« ber ©efe$gebungunb

bureb ßetdbftget&an mürbe, »Are eben fo otel, al« »en*

ba« iVmcip be« sXecfct« burefe fie* feibft ton ficb felbfr

ob»id>e; »elebe« ungereimt »iee.

$Ber muß alfo im 6taate bie gefcQgebenbe ©e»alt

feaben , bannt e« Dur* jie fcfefecfctfein unm&gli* f«9, t>*f
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jemanben Ünretbt aefctc^c? Stirn tft bcc allgemein r bereb 0

nigre ®iüe bie »afi« be* Staat*, «r enthalt, fh wie

fern er burd>bte eKrcbt eregel Der peafttften »ernunft be;

feelttfl, ba* $rincip ber ©efe|e, ba* $rincip bet «*if*

tung be* herein* , itnb ben formalen %wtd ber Vereint*

«una; er ift aifö au« bte fiurtte bet «Kectt« unb ber «ei

fege, bie ft$ auf baffelbe begeben. ©tebt er bte ®u

ff?e, fo tjt ee ntebt m6aM* , ba§ trgenb jemanben Unrecht

getf^n »erbe, »etf er nhfct wn ficb felbft, b. i.: ton bet»,

tcorauf er burefc bte 3bee oon ficb, al* bte ScMn^ung fei*

ner g»6gli*feit, etngefaranft ift, abaeieben unb gleich

(am au* feinem Seien frerau* geben fonn; fo(qfi<ft

fommtbie gefefcgebenbe ©etoalt feinem 9nbem

a^bem Der ein igten Stilen be* »olf*. Sit

gen?i§ tiefer Sitte ber «Doemern vereinigte Stfle tft, fo

genug fann er aueb ni*t Umreftt t&un; unb bie ©e>'e$e,

bte er giebt, mfiffen geregte @efe|e frpn, weif er, feinet

3bee naefc, baö objcfrtüe jKecbt fcibft tft unb ddh biefet

fetner 3bee, bureb fieb felbft, m<bt abweteben fann.

£ur* bie 0efety? bei oeretntgten Stilen* fann nie*

ntanben Unrecht gefcbe&en, benn ber Stile jebr* einzelnen

ift im ©efammttpiKen entarten, unb »a* biefer ftber »fr

fe begießt, befcbitegt au(b j*ber Ghnjelne Aber ftd> felbft,

Slun fann Keiner in bem , »a* et ftbtr ßcb betitelt, in

fo fern fein $efcblu§ ber gorm ber Udaemetnfcett eine«

®efe$e* gemifi tft, fto llnrecbt tfm , benn bierin ift »eitt

Sitte fict> felbft ein «cfe|; fo*gü* fann tym au* fein

»
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mre*t gefcfteften in bem , ttot ber oflgtmeine mit,

gu »eltbem Der feinige fpntyetit* Oereinigt ift, über t^ü

fcefcMtejt. — bem oereinigten ©tüen ift jeber (Sin*

$e(ne Objcft unb Subjeft beS »efctiuffetf §uglet* J U b»

febfiegt etmat , unb er ift e* felbft , welket über ftcfr be*

falieftt. (Volenti non fitiniuria, ift t)te gemeine gon

md; m<in tonnte noct binju fe^en: Volenti ex volun-

täte pura et generali injuria fieri nequit , benn in bua

(erfiualuat in Der reine öiUe bieöueüe be* K«bt< felbft.)

6c|t man bie getefgebenbe üRatbt in

irqenb e t tt> a f 31 n D e r c * , al* in ben Oereinig*

ten Billen, fo tft et m6glid>
y & a§ jemandes

Unrecbt gef*ef)e. Denn »enn flfiner etroa* gegen

ben ffnbern oerfugt, o&ne ba§ juoor i&r ffiilTe fpnt&etif*

•ereinigt geworben ift, fo ift tt nicfct noifctoenbig, ba§

btr Sine gerabe ba* oerfugt, »0511 bet Hnbere jufammen

ftimmt, toeil ba« «pemeip ber (Stn^ett ffl)lt; bief« fann

ba&cc et»a*
s

oerfugen, tooju jener feine ©etftimmung nia>t

giebt, unb ba fein einzelner über ben «nbern, fein $ti*

i>at*8BiUe, bie S3efugni§ bat, Aber ben Hnbern ju oer»

fugen, fo toutbe ber Cine bem «nbern hierin Unrecht

t$un. Stimmten fte ober gufommen, fo »uebe bie liebe»

. cinftimmung boct nur jufattig fepn. Sun ift bie, gorni

ber Hflgemein&eit bie $ebingung ber »etbtmafjtgfeit eu

ner jtben Verfügung , oicicbwie es gegen Die 9te4ttregcf

ift/ irgenb ettoa« )u|ula(fen, toobureb bie SW&giicbfeit

bei Unrecht, mithin bie 3ufaUigr<i( be* Die*t#, alt ge>
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fefcfi* ftatuirt mätte ; fofg!i* »urbe ein m beut,

toa* er Aber ben Untern ohne (Sin^ett ifjrcr ffiiden t>er*

figte, alieSKahl ber gorm na* Unre*t hanbeln, gefe?t,

bafe feine ©etfigung au* ber QRateeie na* feine Unge*

te*tigfeit enthielte.

2> te @efe£e be« Staat* alfo f&nnen nur

au$ ber foflefriDcn Stn^ett be* ©ofNtotU

fent ergeben; biefem fteht alfo au* nur

bte gefe$gebenbe ©eroalt ju. JBa ferner, t&enn

bic © cfeee oon einem gnbern gegeben würben, »enigften*

immer bte *N6gti*feit bleibt, ba§ Dem »olfe Unre*t ge>

ifjan »erbe, ba fein «Wenf*, unb fofgli* au* ni*t eine

vereinigte Wenge «5Renf*en, p* biefer ©efahr, gfei*;

ttie auf eine gefe?li*e Wrt, ^>ret* geben wirb unb barf

;

fo i|t Hat, ba§ bie gcfc$gebenbe ©ewalt oon ber ft**um

©otfe 'vereinigten «Wenge unzertrennlich unb un*

Der Äußerlich ift.

2>ec obige Sa$ flingt fe^t bemofratif*, ob et et

gfeitf nicht ift. OTan min} nur bie grage: wie ein

Staat gu organifiren unb bie SRagiffraturen einjuri*ten

fepen, oon berjenigen, bie oben indfrmigung fommt, ge*

h&rig unterfcheiben. Sie obige grage begehrt ju »tffen:

too bie 5Jfa*t, au* »e!*er bie ©efe$e ergehen, ber ei»

gentli*en (Staat« ; $Dee na*, refibirt; toel*e* affb bie

3bee fe9, toel*e ber @efe$gebung, bie fi* in irgenb ei*
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*
nein Staate bcflnbet, oorleu$ten muß , bamit btc ©efefce

bie erforbeeli*e Öualitit erfangen , Staartgefege §u fepif,

hierauf ift nun bie Antwort: ba§ tic gefefcgebenbe SWacfct

nur im©olf«ibillenrefibirl unb bem ©efegoerfaffer flett Die

»ebingungen oorfaweben muffen, unter Wefelen ein@efe$

nur ein gtaat*gefc$ , (©olftgcfefc,) fepn f&nne. 2)iefc

$ebingungen finb nun: bag alle einzelne )ue ©eltung

beffelben jufammen Bimmen ttnnen unb muffen, »enn Die

©rftnbe befielben na* 3\ e<& t* $ $rinctpien er&ogen werben.

(Sin Hnbere« iffc e$: Mi 3bee be« allgemein*, unter bem

{Re<frt*gefe$e vereinigten 2D üen< *ur 3lorm ber@efe?e be«

©raat« ju nehmen; einHnbcre«: biefe* @efe$ bur<b eou

pkifete Hb()6rung ober UmfHmmung, bie ganje ColW<

menge fcinbur*, &erau« bringen »eilen. $iefe#*efctereift

in einem ©Mate tfjeil« niefct tt>of)l t&unlicfr, t&eil« m6<*te

el fcfcwcr fyaAttn, auf folefce 2B*ife je ju einem ©efefte }u

gelangen, benn e« »ftrben ft<* immer unjuftiebene unb

anter« »oüenbe Stimmgeber fi ben; noefc famicrigec

»orbe e6 auf biefem 2Bege fepn, ba* cor ber reinen reeftr»

Ii« » gcfe$gebenbcn Vernunft attein beftinbfge unb 6e*

»i^rte@ef<5 naefc feiner 9eftimmtfyett Ijerau* ju bringen.

&at oielmefjr feinen 3 reifet, bag ein einjelnec

re*tliebenber un* aufgeflirter »JWann ba* &cfc$ weit be*

ftimmter unb ber 3&ee be* aflgemeinen $8oif*n?iücn$ meit

angemeffener entwerfen »erbe, alt bie refte äRaffe ber

9Renge in i&eer JotalirAt genommen; aber wenn auefc bic

Wenge felbjpctjt »irflict, gfeiftfam Dur* Snmn^ebung,
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fcat ©efe§ aufbringt, fb muf ber ©efcfcijebcr bo$ tiefet

bec fodeftipen gin&eit bet ©offtwilfent jur 8*orm nefc*

men ; unb biefe Kegel gilt für ade @cfe$gebung , bie Or*

$ane M «olftroiüent m6gcn übrigen* fepn »cl*e fte

tooflen. — 60 Dtef ift jebocfc flar, bag bat repr&fenta*

tioe epftem bat einzige ift, »ef*et bec etaa« > 3bee in

Stauung bec ©cfc^gebung allein angemeffen fepn fann

;

«bec e« ift au* fe&r ircig, »enn man meint/ ba§ eine

monac*if#e »erfaffung mit bem reprifentattoen ©pfteme

gan& urtQem&glicb fep. dagegen ift et über allen 3 roeifei

ergaben, bag bie eigentliche ÜDemofratie eine politi;

fcfce Unform iffc unb bec 3bee einer bürgerten ©erfaf*

> fang fcble<&t& in toibeefprubt, rcie an feinem Orte trieb

geieigt »ecben.

9i fep a(fo , tx>enn tote auf bie trirflieben Staaten

fcfjen , eine @cfe$ * €ommijfion , trelcfc e bie ©efefce en t*

fpirft, toie in einer ÜÄonaccfcie; ober cine»njaf)l getoä^U

tecSReprafentanten, toie in ber granftfefcen $?ntafo(»accbie

;

ober ein Parlament, wie in «ngfanb: fo toieb bem 9to

t$e ber gunf > fcunbect ni*t minbec, toie ber @efe$: 6om>

mifion ober bem SBrtttiföen Parlamente, immer bie Jbee

feet bereinigten ©oifttoiüent üorfebweben unb §ur Leitung

bienen muffen, trenn fic roafjrfjafte ®taattgefe$e geben

»ollen ; benn nur in bem oereinigten Milien ber Station

refibtrt bie gefeggebenbe Oetoalt, unb nur babur*, bag

ein ®efe( alt von tiefem autgeftenb gebaut »erben

fann, ereilt et bie eanftion eipet 6ffcntljj|n ©efe|et.
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»i< Qtfttidtbtnbt Gewalt muß t>on ber

r icfcter Ii cfcen unb soüjiebenben ©ewalt
gmennt fepn.

2>er 3»ccf be« Staat« foncentrirt fie& in einer bau;

ernten grieben«ftff tung, mithin in berOrünbung

eine* gcieben«juftanbe«, eine« unter @e feigen

geftefcerten 3uftanbe« be« SRein unb 2>ein in einer Wen*

ge einander benachbarter Sttenfcben. 2)a« »eifammen*

fe*n berfelben feil olfo einer SRegel unterworfen »erben,

»obur* e« eine »erfaffung wirb. Sie JRegel felbft

«6er foü niefet au« Oer @cfa^cung, fonbern au« bem tue*

bie Vernunft a priori üorgeftetlten 3beale einet rec&tli*

eben $erbtnbung ber SRenföen unter öffentlichen ®efe?en

überhaupt f) ergenommen werben* « -

2>a nun ber Bereinigung ber ©iBfi&r «Her ein

$etncfp borauf ge$t unb sur SRegel bient, fo ift Der @e*

fammtroiUe feinet Qualität nacb a i>riori beftimmt nhm*

litt er foü jufammen ftimmen mit bem 3bea(e ber recbtff*

tfcen ©erfaffung unb aOe feine Heugerungen foüen ben (Jf) a*

fafter ber re<$tli($*praftifcben ©ernunft f)abcn. 2)a nun

bie recbtii* praftiffte »ernunft bie Cueüe be« iKccbt«

unb ter 3U<fct«gefe$e ift, fo ift ber «efammtwiüe, in wie

fern er ben Gfjarafter ber recttli^jpraftifcben Vernunft

f>at
, au$ bie iQueüe be« »ecfrt« unb ber $e$t«gefe$e im

(Staate.

Diejenige ©emalt, ton welker ba« Stegtunb bie

SRe* t«ge fe ee au«ge$en, ift bie g e fe | g e b e n b e ; unb bie?

tiffteuuf« Untiefu et), 1CIC £&f W. ?
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1

fe ift eine »rt, wie free ©efatnmtwifle oon feinet $Wac$fc

Doüfommenfyeit ©ebraueb maefct. Sie ift oon fcec oo(U

giehenben unb richterlichen ©ewaft fpecifif* oerfefrie*

ben: benn ein »nbere* ift e<: bie @efe$e geben; ein Hn#

fcere*: nnicfccn, bag fic öffeft haben; ein»nbere«: durch

eubfumtion unter ihren <£ubjcft* Segriff eine Senteit|

fallen..

Sie Serfcbiebenheit tiefer brei »etu« ift urfprung*

Jicb , benn bo< ©runboerfahren bec Sernunft fonfrimirt

fic »elbft; (ie muß folglich in bem, tt>a$ fcae ©runboerfah*

ten ber Sernunft unter SWenfchen in ihrem retfctli*e*

Seifammenfepn realtfiren foü / beibehalten werben, trenn

man bem Jbeate einer SerfaiTung niete untreu »erben
,

will. Sie wirb aber beibehalten ,. wenn ben Hrten, wie -

bec ©efammtwille oon feiner SRacfctrollfcmmcnheit allein

einen ©ebrau* machen fann, eben fo biet befonfcre,

ton einander geriebene Staatsgewalten entfprecfcenb

gegiftet »erben.

.

QDic e* nun ber 3bee gemäß ift, baß jeber Wehl*

in fetner gangen ^Reinheit, Bbgefchicbenheit ton ben

äbriaen, unb na* ben ihm burefc feinen Segriff beftimm*

ten ©renken erwogen werbe, ftcb aujjeee unb wirfe : eben

fo muß au* im Staate dahin gearbeitet werben, ba§ für

jeben Slctu* be< ©efammtwilien« eine eigne, in Ihrer

Steinzeit, Slbgefchiebenheit ton ben übrigen unb inner*

halb ihrer ©renjen fiefc ftaltenbe ©ewalt geftiftet werbe

;

wo nicht, fo wirb ber 3**' ©efammtwtllen* fchon

0

I
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bar* bie Scrfdffung Derfe&ft unb bie WSßftöPeft, bog

Unrecht gefc&c&e, auf eine gcfeeficfre Sfrt in bie ffonfht*

ticn felbft ^tnctn gebraut.

ffienn man nun fagt: „ 2>te brei ©etvoUen m äffen

getrennt feyn"; fo^eigt bic*ni*t« anbere*, ali: ifcreSet*

mif*ttng»iberfpri*rbec SRacfrt&abung be* fRtQtt, mit*

$ia bcm «nbi»etfe bti Staat«.

3»an ne$me afjo erriet) an: Sie gefcfge&enbe

©emalt fep mit bec t»on|ief)cnbcn in einem fleefonafe t>ec#

bunben
J fo »icb bec Ungcrecttiöfeit bie Jfrir griffne«,

Senn bie gunftion ber DoUjie&enben ©emaft ift: ju beqi

*u |tt>ingen, toa« ba« ©efe* oerorbnet $aL Set ©ebrau*
tyrer m<bt fegt affo t>orau«, bag ein ^efe* fep, ujib ijt

btirc* eine ©efcfcrtung 3ft f(« üf>cvmm ^
gefeQgebenbe ©e»alt, |b ijt i^rc gRacfct niefct bebinftt*

3»aif§unb@efefeftnb tifin«.unbeben baffelbe. Sfunifrabep

tot.3m* eine« <£ta<ttf : ba§ bie SQiqf^c ni*t einem

3tt>ange, bec ©cjcfl fep , fonbecn einim gefehlt ctea

3»atrge untetteotfenfep ; unb bezwang roieb nuc ftatuirf,

auf ba« ba*@efceWt&aM: mi^inteiberftreitetein^

fonafe, feelcbet bucefc biegen 3n>anflgefe$fleb<nb fe^n fannt,

bem 3mecfe MGtaatt aber bec 9*c*tfge(tu*a M>(e4>t&i?.

See SBiberfireit abec &ebt fi*! »enn bie gef^cbenbt

©ewaft in i&rec 3fcinigf*itunbH6gifcbiebenl>cU oon it)icc

3Ka«t einen ©ebranefr maebt; bejut biefec guaftion

if* i&r eingibt Sfugenmerf ,*uf baö gerietet, n?a# ci>

item «cfeje, al* folgern, ge&brt, Sie Öualuit

•
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eine« Wefefcet, alt folcfceS, iß: taget bie gorm ber*itf 3

Lerneinheit f>abe, mithin au« fem ©efammtmiHen bet

SBolft erge&c £>at et tiefe 83ef*afFen&eit, fo t)at et Die

tym erforberlicbe ©tinftion. £ae nun Die gefe$gebenbe

©ctoalt fein ©erm&gen, ju jwingen, fo fann fte Die ®tb&

lid>fett ber©eltuag if)re$ ©efeget aueb auf nicfcte anberet

gränben, ait auf bie ßualififation bcfielben 311m 0efr$e,

b. i. : jur gofm ber HD&emein&eit; unb et iß ber gefcfcge*

benben ©emaft butcb bie 3bee t>on fieb felbft not&menbfg,

gereebte, b. i.: ß<!> alt 8utfpr4c&e bet «efammttriüenl

berci&renbe, ©efege )u geben. 96er eben bureb bttfe&utf*

fitJt oerbtnben fie aueb bie *olljie&enbe 9e»a!t jur 8u*

fu&tung; benn fat tycincip biefer iß: bat jß toDjrr^en, .

'

toat bie ©efe^e w>rf<b reiben. £ar nun bie t>ofl&ief>enbe

©ewalt fein »rnnögen, @efe$e ju geben, fo reffortirt t&ce

gunftion aflein t>on ®efe§en, bie fefcon ba ftnb: unb tveü

fie ©erbunben iß, tyre gun Prion auf bat |u befebrinfen,

n>at bie ©efe^e trotten , biefel au« iffentti* unb tjebet*

mann befannt iß, n>eil bie ©efefe bom ©efammtoiUeit

autge^en; fo iß et if)e niebt nrtglicb, ttnrecbt ju tf>un,

t&ne fofort bie Uebectretung bec ©renjen i&rer gunftton

an ben Jag gu (egen. — So wirb a(fo bat, »af

3*ecf bet (Staat* iß, nur bur<b bie Trennung bet legi**

latiüen ®ctualt t>on ber epePuttoen erreicht, unb ein »irfc

fkber Staat »rrb feiner 3bee um fo nifcer fommen, je

genauer bube Gewalten ton einanber geßtfeben unb je

reiner ba« »erfahren bcrftlbcn innerhalb ifytv ®ren|cit

erhalten &irb.
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»ag bte r *terli*e @e»a(t oon ber t>otr|ie^enbeir

getrennt fepn mifTe , fcoben »ic febon oben, (J. 45/ ow

«nbe,) gefefren; mir unterfuften alfo nur nocfc: ob btc

rtäterlicb« au* oon ber gefeggebenben gef$leben feprt

ÜRan nefrme affo § » e i t e n I an : bie gefe$*eben*

be ©emalt fep mit ber rtctterlicben in <?inem $<rfonale

oeebunben, fo wirb ei mbgücfe fepn, baß einem in einen

SKe*rtftreit oer»trfe(ten Untertan Unrecfrr gefae&e; unb,

©eil biefe üJc^ltcbfeit auf ber Sonftitution felbft beruhete,

fo würbe fte alt eine gefettete eingeführt fepn : mitbin

»4rbe ber ©efammtwifle felbft, ber nur ba* SRecbt will,

bo<& juglei<& tüoüen: ba§ et xfym mba,U<j> fepn unb biet*

ben folic, Unrecfct )u tl>un; rcelcbe* fiefr toiberfpriebt.

Sötan fege al(b: bieticbterltcbe SRacbt fep jugleicb bie ge*

fefcgebenbe; fo ift bie ric&tcrlicbe «ntfefeeibung Sentenj

unb ©efe? jugleicb. <8* fann alfo bei einer ©entenj gar

niebt bie gcage fepn: ob fte bem Oefcpe gemäß fep ; benn

t$ giebt auger iftr fein ©efen, unb f!e ift ba* @efc§ felbfc

»eil t)ier Sentenj unb ©efefc gufammen fallen. <W »Arbe

au* am Scbfaffe einer fo leben ©entenj niebt beißen:

,f
*on SRecfct* »egen " , fonbern : „ SRa* unfeem gefefcge*

benben ffitOen", (Tel eft notre plaifir.)

66 fill in bte »lugen , ba§ auf folebe »rt alle Kec*t<

fprccfcung, b«r (Sage «acb, aufgehoben »ftrbe: benn

oenn c« bec recbtfpceebenben <pccf»n frei ftcf>t , ein ®efe(j

ftatt bccCettenj ju geben, —> unb ba« flebt i&t ftei, ebea
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»eil üe JRi*rtr ftnt> meto* ift;— fo tft jtte

©entenj ntct>t eine folcbe, tote e* ber ©egriff erforbert,

fonbeen eine ©efeggebung in einem ftreitrgcn unb oU

Icö fRecbffprec&en eigentlich nicht* anbeecs alt ein f otttau*

fenbc« ©efeggeben. — £ierin tourbc aber bat ge6§tc

Unrecht gethan. 2>enn ein SRecbttftreit ift nur m6giich,

fcenn ein ©efefc ba ift, unb cine©cntenj ift nicht* anbere*

al« bie »eftimmung be* ©ubfatmrten bureb baft $rabifat

be* ©ef^e«. Söenn fein ©efefc ift, fb ift auch feine @nU

febeibung nach bemfeiben möglich; toirb nun boefc entfetie*

ben, fo enthalt bie (gntfaeibung bat @cfe? felbft. 3hm

bettelt aber bat Unrecht, feiner &orm nach, barin, bag

o^ne Wefce enticbicben »irb: folglich geflieht ben $)ar*

teien alle SRcitM Unrecht, wenn über fie ohne ©efefc *nt>

febieben »icb; unb bat muß gefebehen, toenn in bem

»u*!pruche ©enten* unb ©efe$ zugleich enthalten fmb.

gin folche« Verfahren wiberfpriebt ober bem ©e*

fammtmitten, benn bie allgemeine Sufammenftlmmung ift

bie Sebingung eine* jeben ©efefce* , unb hierauf, alt auf

etwa*, bat ba ift, berufen (ich bie ftreitigen «Parteien.

Shin fommt aber eine ©entenj $ttm Boefthtine, bie @efe$

fcpn n>iü; mithin etwa*, ma* bie ©anftion be*®efammt*

toilfen* ufurpirt, ohne oon bem allgemeinen ffiiUen aus*

gegangen *u fepn, benn bie Parteien wiffen nicht* ba$

t>on: folglich ift biefe* «erfahre» »tber ben Gcfauimt*

»iUen.

x .. .
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gerner, inbem bie gefefcgebenbe , bett Stifter tu*

gfeieb fpielenbe, SKa<bt auf einen ftreitigen gatl erf* ba*©e*

feg qiebt beftiiamt fic, »a*>Rccbt unb ma* niebt fteebt fepn

fott, »abur* fc«t fie jt* mit ben Parteien in eineÄlaffe;

benn aueb biefe tooQen »MTen, »at (Recbt ober ifticfctrecbt

fcp, mcüen e* aber niebt bur* ifjiren blogen SBiUen be*

fttmmen. gnbera aber bie riebtenbe ©efefcgebung erft feft

fegt, wai 5Rc*r fcp, fegt fie e* bur<b i&ren blogen Stilen;

unb fo fte&t nun ®itle gegen ffliüe , unb bie riebtenbe @e*

fefcgebung. »irb felbfi Partei unb gerat& mir ben Sfnber»

in einen SRec&tiffreit. 2)a nun ber äB-.üe bce riebtenben

©efcfcjeber* ein 6ffent!t<tec ift, fo mijfen tym bie anberti

Jljeile toeieben; ba fie ifym aber nur mcuten muffen,

»eil fein Söttte macfctfjabcnb ifr, fo gefcbief)t iftnen Uns

re<&t, benn eben ba$y fott eine rccbtlicfce (Sntfcbeibung bie#

Ben, bog fein bloßer SDiOe f&c ©efe? gelte, (Nevftet

pro ratione voluntas.)

«Riebt gu gebenfen, baß e« gJnjlidb' unter ber 5Bur#

be be< ©cfe$geber« if*, ben Siebter ju macben, »eil ec

babureb niebt allein bie goem bed SKecbt* oeetefct, fon*

bern ficb aueb in bie@cfaf)r giebt , in ben gnü ber Hppel*

lation gu fommen. Denn bie ©entenj erforbert auger

bem, bag ein ©efes- ba ff pn mug, aueb noeb bie ©üb*

fumrion, beren ©efaift e* ift, bie J&atfac&e *u erörtern

unb bie 3bentitit ober »erfcbieben&eit beefelben mit bem

Subjeft. Begriffe be« 0<fe|e! an« fUbt ju jie&en. $ier#

in fann leicfct gefehlt werben; unb el ift aueb berjenige

Di
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$unft, »elcber bie Äuorbnung tferfifciebener IJnftonjeit

anrattyto. mactt. 2Boüte ftcb nun Die gefefcgebenbe ®e#

mit tiefet Unterfucbung unteraie&en, fo**urbe |ie ber

©cfti^r , ju fehlen unb eine« Unrechts überliefen $u »eri

ben, gar niebt entgegen f&nnen.

TOan fann ba« Unf&rmhcbe unb 3»ecf»ibeige, totU

cbe« in be? ©ermifebung ber gefeggebenben ©emalt mit

ber tiebterlicben liegt, auf mancherlei Helunb nadp man*

cberlei Bnficbten bacfteücn: bie £auptfacbe bleibt aber

immer tiefe , bog bie Sentenj niebt baS »erben fann,

»a« tfe ifcrer gorm nacb fep« fod; nimli* «ine fBefMm*

mung, toclcbe Dermittelft ber Subfumtion bem ^caDifate

ber Sieget gemäß ift, folglicb baS ©efefc f*on t>orau*

fejt. £ierau« fliegen alle übrige gneonoenienje*.

Dlefen Unf&rmlicbfeiten unb @efa£rbungen be«

IKecbt« fann man nur babureb entgegen, bag bie rieb«

terlicbe @et*alt ton ber gefefcgebenben getrennt n>irb

unb jebe in if;rcr Steinigfeii »irfenb ficb innerhalb ber

@ren§en (ift, wclcbe bureb bie urfprunglicbeSBerfcbieben*

f>cit ber Hrten be« reebtlicb i
praftifeben 33ernunft*Hctu*

bejhmmtfinb. -

$Jlt fieb bie gefefcgebenbe SRacftt'fn ber Söötbe, Mb
ebe if>r bureb bie 3bee be« allgemein i Dereinigten SBoff««

willen« eigent&ümiicb ift/ fo gebt oon i&r niebt« au«, al«

ba«@efe$; unb babureb ift ba«$rincip be«ÜÄein unb Sein

gegeben. (Sntftebt nun ein IRe<bt«f*reit/ fo »iffen bie

Parteien , bog bie Sntfebeibung nur unter unb nacb bem
»

» «
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©efe&e erfolgen fann ; unb hierin fann ffit fte nicfct* $?e*

forghcfccö entsaften fepn, weil ba* ©efefc Der «utbruef

bet allgemeinen ©iüent, mithin eine« folgen ift, ju »el< -

efrem au*-fi« sufammen geftimmt fcaben. — Die tiefc

tecltctc ©emalt fann ouefc nun, ba i()r ba$ ©efe$ t>ot»

tiegt, nut eine bem begriffe Don tf;c entfpre<$enbe gunf*

tien »ettiefcten, unb feine anbete, mobucefr fte bie ©ren*

§en i&tet 3Ra*t Aberfatitte. Sie foü nut untet bat ©e*

feg fubfumiten; mithin bie JfjatfaAe et&ttetn, um bic

3&entit4t obet »etfaieben&eit betfelben mit bem Subjeft*

»egtiffe bet ©efefreä autgumitteln: fte foü nut fcetmittelfk

biefet ©ubfumtion etfennen
; mithin bie 3bentitit btt

9

fltibifatt im ©efefce mit bet J6aifa*e au«fagen. ©ie

oetfafttt Sterin untet unb nac& bem ©efe^c ; unb et if*

fein Watfrtfpt«c& , ( feine Sentenj , bie ffit ©efefc gilt,)

mbglicb, fonbetn nut ein II c t f> c t
f , ba* unrcibercuflicfc ift,

»eil in i$m bet alfgemeine Solftftiüe alt mittelbat ut»

tyeilenb aufgehellt »itb , mithin getabe in bet eentenj

ou(t> bat alt G?tfenntni§ aufgeteilt »itb , »oju bie $at>

Ute, alt jufammen ftimmenb jum allgemeinen S£iU«n,

tyte eigne 3uftimmung unb 6a.nftion gegeben Ijaben.

fceibe ©ewalten f&nnen, trenn fte gettennt ftnb,

aueb niebr Untccfct tf)un. Stiebt bie gefefcgebenbe, benn

if)rc ftunftion ift allein bafein gerichtet, bajj ©efege, mit*

&tn Regeln, toelcbe bie gotm bet »ügemein&eir &aben>

gegeben werben. JJo blefen, a(fo qualificitten , ©efe$en

befo>lie§t ein 3ebet, »ie Aber Wie, Mbee ft* felbft

:
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nun befreit aber ba* SKecbt gerate in ber gorm bec Höge*

meingcfe§lic&fett; mithin fann in tiefem Skfcbluffe fein

Unrtcbt entgolten fepn. — 3Ri<bt bie ricbtetliebe, Denn

fie f) * ba« ©efe$, (ba#, mos jeber fcinjctne unb Mt int*

gefamrat n>oüen,) juu iXicfcrcfcnur: biedern bient fie , au*

tiefem oerfi&rt fie, benn nur bie 3frentitat bec Jbatfw

$e, (be*06jefrt ter Ütccbrtfireitigfeit,) mit bem ©üb*

jef t ; »egriffe be* ©efeeed ift bet ©run t> tyref ©ubfumiren^

«nb nur burefr biefe Subfumrion fJüt pe bie ©entenj:

tiefe ergebt atfo gerate au$ bem, toai juror ber erflicte

SfBtUc ber Parteien ift
;
mithin fann biefen Sur* eine fob

et e ©entenj fein Unre*t gefcbe&en. ®oüte bie ricbtcrlt*

(be malt fieb niebt an baö @e rcg fairen, fonbern eigen*

miebtig oerfa&ren; fo liegt bie tlnf&rmlicbfett fofort am

Jage: bie fhrteien roitten ter ©enten| bie SRecfcrtguU

tigfeit abforeeben, unb tie ooüjie&enbe ©etoalt »Arte if>c

ben 3»ang unb Qftett beefagen. Bdc* biefe* folgt un*

audbleiblicb, menn bie ©renjen bec frffenttieben 3Ra$t

genau beftraimt ffnb', »enn fie oon einanbec getrennt ftnb,

tinb jebe nur toirfen fann, in fo fern fle ftcfc auf bem £A(t>

tt>a$ i^ce reine gunftion auSmacfcr.

06 nun gfei<& jebe bec brei ©etoaften im ßtaatt ity

te elgenr&umlic&egunftion &at, fie niefct mit einanber t>cr#

mifeM »erben büefen, fontern jete in it>rcr SRetnigfeit unb

»bgefcbuben&eit oon ben übrigen (janbein mujj; fo fte&cn
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fe bocb irt fo fccn in ber innigften ©erbinbung, als fle,

wenn fte wirfen, allein In ifcrer »ereinigung ben coli*

ftinbigen 3»ecf be* Staat« realiftren. <g* barf alf^

erftltct feine oon i&nen fehlen, benn fie muffen fict) alt

$^i!e jur ©ollftinbigfeit ber StaatSoerfaffung ergingen;

fie muffen §weiten« einanbec untergeorbnet fepn, benn

bie ejrefuttoe unb ricbterlicfce ©ewalt gebieten nur unter

ber »ebtngung bcS «Bitten* einer obecn ©ewalt, weil fie

in ifcrer gunftion bem ©efege unterworfen unb ber §efeg*

gebenden ÜRa*t oerantwortli* (int). 0iur buc* biefe

»eiorbnung unb Unterorbnung ift eS m6g!i<b, ba§ 3ebem

fein 3vecbt erteilt werbe. (6. $. 48 )

Uebec bie »erantwortlicfcfett ber ober*

pen (Staatsgewalt.

(Sine fe&r toiebtige grage in ber ÜteAtSlcfcre ift bie<

fe: fflte »erben bie Untertanen oetfiebert, bag bureb bie

obeefte Staatsgewalt aueb gerate baS bewirft werbe/ waS

ber 3&ee eineS.recbtliAen ©emeinwefeng allein angemef*

fen ift? Der 3»ecf beS burgerlic&en ©ereinS ift bureb bie

3fbee ton bemfetben beftimmt, unb wirb in ben SBoeten

auSgebrurft:' 2)aS 5Re*t fott &eeef$en. ffienit

nun bie Staatsgewalt angegeben unb beftimmt ift, fo

formte man noeb fragen: SBte ift man »erfiebert, tag

buret biefe fo beftimmte Staatsgewalt aueb »irflieb ba*

SRccfrt &errfcfce? SBie? wenn nun bie Staatsgewalt,
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na«t)em fie einma&f angeorbnet tft, felbfr t&rem 3»ecfc

entgegen fyanMtt unb anwart bet SRecfrrt ba« Uncc*t gel*

tenb maftttf ' - *

»et biefer Srage &at man öuf j»eier(ei §n werfen.

5Han fann fie erftli* ber Mögen 3bee na* ericigen, unb

«nterfti*en: »cl*e# btt ftorm Der »e&errfc&ung fep,

tic adetn bem »e*tlbegtiffe entfpriebt Wan fann fte

ttbet au$ empirifcb ermaßen , unb unterfuefcen : tx>cf#c*
,

ba* ferfenafe fep, bem bie »ef>errf*«ng in bie$&nbe ge»

geben »erben mäffe; »ie e* §u organtfiten fep; »ie bte

mbglkben Steigungen beffefben benufct »erben mAffen, um

öueb bur* gntgegenfefcung ber Jrtebfebern , bte au« bee

finnlieben ©efeboffenfteit hergenommen »erben, einQleicft*

gewiebt ju be»iefen, fo ba§ bte golge uon biefer flAgli*

eben «norbnung unau«bleiblic& biefe fepn mißte: ba§ fi<fr

bie Staatsgewalten , felbjtbue* i&r empirifae« 3nt«effe

geleitet, immer Uft Weife ber «e*tiper»altung Rieften,

JDiefe ledere Untetfucbting unb Äu*mittelung ift eine 8ns

gelegenste ber $olitif; fie &at eine Äunftaufgabe, (Pro*

blema technicum,) ju I6fen, fe$t alfo Wenfaenfennt»

nig unb Sftatureinftcbt oorau«. Sie &at bte grage ju be*

antworten: ©te ift berSRaturiSRecbantemuS, (in unb atu

gec bem SRenfaen ,) jur ütealiftrung bei ftttlicfren 3»crfg,

(einer re*tli*en ©etfaffungj ju benußen? Sagegen ift

bie erftere Unterfutfcung eine Hngelegen&ett ber reinen

©taat«n>iff«nf<&aft; fie frot efoe fittlfefce Hufga&e, (Pro-

blema morale,) }t» \bftn, UHD fragt: »ef$e« Me gotm
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fep, unter unb na* weiter allein eine SöerfafTuna, eine

reefrtiiefee fepn f6nne; in We!*t fpecifif* werfet (ebene

£anbluna,en ber fouperaine SDiOe burebaud jetfaüen müf*

fe , »enn Die »cfcerr fibung Deffclbcn eine ^errfefcaft t>ed

SRecbti fepn fofl.

ZHefe eben aufgehellte Srage tnu§ gtterfk beantfccr*

tet »erben, benn fie greift in bd« ®efen bei Staat* ; fic

muß, unabhängig ton allen empinfebe n SRücfftcbten, ttbtß

tert weeben , benn ber blo&e Mftfttcgriff ifk *|r «ciad»

«nb bie bloße Vernunft mu§ für Die üiicbtigfcit ifcm »ei

antrooctung flehen.

,1 - - j .

.

F » ,
• ff

>

Dur« bie oberftc Staatsgewalt foU ba* Sccfc t dem

föen, ber Untert&an foU alfo bureb fxe gegen alle* Uiy

re*t gejbbert fepn. ** foö unmialicb fepn , ba§ bie bf*

fcntltcbe SRacbt ober bie »etwaltcr berfelben einen an*

bern SMen baben, all ben be* $e<btt. — Unter wef*

<be* 3*ang*gefe$ M nun Mvfe bi*f:e Staatsgewalt fdbf*

- gebraebt werben, bamit e$ tyr .unm&gfi* fep, trgenb et»

teat anbeceö ju bewürfen, all ba* fKec&r / jugletcb aber

aueb notftwenbig baffelbe in aüen gaUen ju beriefen?

.

SB enn bie ©ewaltf)abec ibr «mt nacb ber gcfefcge*

ben ben Oiecbt« > 3*>ee üerwalten, fo fcerrfebt ba* «Recbt,

©ere(btigfeit ün b Sicber&eit; aber wie follen, ba man >

fieb fetneiwegef auf Ireue unb glauben ftingugeben

benft, bie Sewaltbober felbf* genbt&igt werben, ßcb nacb

btefen ©efeßen|u galten?

»
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©iefegrage, »etcbeficb jebem SWenfaeit, ber ft*

*n einen recbt(i#eft Söerttn etnl&gr, oon felbft barbietet,

birb <m* ©on £>rn. giäte, (in fetner SRecbtfle&re, $4» I, i

e. 201 ff.,) aufgeworfen , «nb er fe^t, um fte wtetefr

font |« matten, nocb gofgenbe* fcinju: „Die epefutf*

*e ©eroalt rfcbtet tn ber legten 3nftan$; es finbet

feine »ppeBation t>on i&rem gefproäenen ffnburtfceile

Statt; e* barf niemanb, ba tiefe 3nappeflabü*t4t «e*

bingung alle* reebtlicben 8erfr4Uniffe* ift • unb H f a n n

niemanb, ba fte bie Ucbcrmac&t, gegen rodete ade $ti*

©at: Wacbt unenbfi* Hein ift, in ben Wnben frat, t&re

Urteile ungültig macben ober bie SUrtubung berfelben

aufhalten. £a* prifumtioe, alt fiebere* Diecbt fonftu

tuirte, tteftt f>at in ber $erfbn ber für untriglt^erfiar*

ten Siebter gefrrocfcen. hierbei mu§ c* fein $et*enben,

unb ber &ecbt«fprucb mu§ fdnen unfe$lbar*n ffrfofg in

ber Sinnenmelt Gaben. •
. » % i -

' Äfarc SScrccife, ba§ ba« Sonftitution« > ©efe$ bet

3tecbt« oerlefctfep, finb nur folgend: i. bog ba« ©efe?

in irgenb einem galle, binnen ber befHmmten 3eit, feine

»utfÜbung ftnbe; 2. bafj bie »erttalter ber bffentlicbett

Wacbt jtcb felbft »iberfpreeben, ober, eben um ftcb niebt ju

feiberfpreeben , offenbare Ungcrecbttgfeiten begeben muffen.

gemer ift crwiefäi, bog e* nur bie ©emeinbe fep,

bie bie 33crtt>alter ber e^efuttoen SKacbt riebten f6nne.

Hber bie öcb»ieri#kit ift bie: fflo ift benn bie ©emeinbe?

unb; ÖBa* ift fie? 3ft fic benn etn?a« mc&r al« ein bloßer
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»egriff? ober, wenn fie etwa* me&r fepn fott, wie ift fit

^enngu tealijiren? Cor bem (Kt*tccftu^le bcc offentlt«

eben ©ewalt, ununterbrochen fort, finb oöe Stitglieb«?

bet Staat« nur $rioat; $erfonen, unb feine ©emcinbc,—

«

unb bei: einjige Hufbrucf be* gemeinfamen SBtiknt ift

ebin ber Sßiüe bec Obergewalt, .

2>ie ©emeinbe &at feinen a 6ge f o nberten 9BiU

len , unb t* ift gar feine ©tmcinbe realtjirt, be*or bttfel*

U ntcfct tycen SEDiOen ton bem SBillen ber ejrefutioen ©*
»alt abgetrennt, unb i&re (gcflarung: ba§ bec SBiUe bec

fei ben immer i&r eigner SDiUe fep, jucucf genommen

£at.

»6er, wie fann biet gefc&e&en? — Steina fyitat*

^etfon barf fagen: Sie ©emetnbe foü jicb •erfamtnelnt

benn wenn ber SÖtüe biefet (Sinjelnen mit bem ber ©ewalt*

fcdber, ber ja immerfort ben gemeinfamen SBttteit repri* *

fentirt, ntett äbeeein ftimmt; fo ift er ein $rioat;3BiUe,

ein gegen ben gemeinfamen SBiUen ficfc auflef>nenber 2öt(?

le, mithin SRebeliion, unb biefe mufj auf ber Stelle, alt

folefcc, beftraft werben, »ber er wirb mit Dem Söiüen ber

©ewali&aber nie uberein ftimmen, unb biefe werben nie

bie ©emeinbe oerfammeln wallen. (Sntweber, fic finb fttfr

t&rcr gereebten Verwaltung bewußt ; fo ift et ganj gegen

ben urfprüngdeten gemeinfamen Etilen, ba§ bem ©ange

be* 9tccbt« ein Hufent&alt gefcbe&e: ober, fie finb fi«*

tet Unreell berougt
; fo ift niefct ju glauben, bag fic Die

©eroalt aufgeben unb tyten Ovicfctec felbft jufammen **

rufen werben«

I

Digitized by Google



T76 3»eitcrSfe*L Crfter »fömtr.

©te bleiben fona<$ immerfort t&re eignen ^tefcter

;

ftc £aben feinen Siebter Aber (icb ju fürebten, »eil feine

Kealitit üon i&nen felbft abfangt, unb. Die «erfaffun§

bleibt, na$ wie oor, beSpotifcb. — Äurj, nuc bie ©e*

meinbe felbft fann ftcb als ©emeinbe beflaetren: fie müßte

mit&in ©emeinbe fepn, e$e fie iffc; »elcbeS aufgefüllter

SDeife fieb roiberfpriebt.

»iefe »efocg lieb feit wegen ber ni*t* getreuen See»

toaltung be« sRecbtö bureb bie ©etr>altf)abec unb Den m>
berfpeueb, welcber entfte&t, toenn man fie üerant»ortii$

macben »lü
. , fuebt nun £c. gtebte auf folgenbe »et )•

&eben. r

„J>a« ©elf tDicb bar* ble Äonflitution,

im tocöoö, auf einen bcfUmmten gaü, aU
©emeinbe erflirt. — 2)ie ©emeinbe mu§

nie ofrne 9tot& jufam'men berufen »ecben;

fo balb e* aber Sftotl) t f? u t
, muß fie fogfeiefe

beifammen fcpn u n b fpeeeben fernen unb

tro I len. — «n ba* (Xecbt jebe* (ginjelnen mu§, ta

einem cecttmagtgen Staate, 5Kc«*t unb ©efefc überhaupt

gefnäpf* f*9" ; *#* ©efefc mu§, »enn ei of*

fenbat ntebt gewirft fjat, »te eSfoUte, gan|

aufgehoben »erben.

Söerfoll nun urt&eHen, ob biefee galf fcer&anbeit

- fep? @* muft auöDcücfli* fie biefe »eur*

tfteilung eine befonbere ©etoalt bureb bie

Äon(Ututicn errietet »erben. ©iefe ©eroalt
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mugtc bie fortbauernbe Huf ficftt über bat ©erfaßten ber

6 ffentließen TOacfct fcaben ; unb n?ir f6nnen fie fona#

Sp^oren nennen."

11 Z)ie e?ePuttüe ©ercalt ifl feinem 9Renf<&en tecant*

tcoctlicb, aUber Derfammelten ©emeinbe; bie (Sp&oren

f6nnen bafter bie ©ewalt&aber niefct tot ifrten SRic&tec*

ftu^ jie&en, b&cfen t^re Urteile ntcfct aufhatten, eben

fo toenig in [einer Sfnge(ea.enf)eit felbfl »eebt fpreeben.

»bec fie muffen ben ©ang ber ©efefcafte beftönbig beob*

achten unb (Srfanbigung einjfe&en. Sie 8p froren

f>aben fonacb feine egefutioe ©eroalt; aber

fie &aben eine abfofut * pco(M6iti;t>e ©eroalt, adeit

8te$t*gang, t>on Stunb' an, aufju&eben ; bie öffentliche

©eroalt aÄnjlicb unb in alten i&ren Reifen au futpenbi*

rem (Sie ©olM>Jribunen in bec 9\6mifcten fKepubiif

Ratten mit ifrnen noeb bie meifte He&nlicbfeU
)«

„{?« ift fonacb ©runbfafc ber reefct; unb oernunftmä*

figen Staattoecfaffung, baß bec abfolut;pofttit>en

8»a*t eine a b fc I u t * n e g a t i t> e an bie Seite; gefegt

»erbe.«

„Sur* bat 3nterbtft bec (Spboren werben bie 61*

Steigen »eetoalter bec ejefutioen SRaebt fftr bloße $rioaM

JJerfonen, unb aüe tyre $3efe(?le, ©etoalt ju braueben, fuc

unreebttfeiftig ecflact.
"

„Sieffnfünbigung be$3nterbiftg iß jugleicb Mc3im

fammenberufung ber ©emeinbe. Sie Öp&oren ftnb klaget

Mb boten ben »ortrag. SBa* bie ©emeinbe befoüeßt,

tleftrunf i Untrcfurt). am tyetl) SR
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»irb fonfKtutionefle* ®efe$. »et t>ecutt^et(te 5&e«, H
fepen bie (Spören ober e* fep btc esefuttee SRa<&t, iftM
£oct>t>crratf>$ fctulbig: tic etjhrn, »enn i^cc Äfoge ficb

iinaegtönbet beflntet; Mc lebete, «tan fle foulbig befun*

beniwtb."

„«n bet ablbfutengtei&eitunb petfbnfi<$en ©it&et&ett

»er (Spören ftto* bie ©ic&er&eit be* ©anjen. 2)a« »elf

mugftte ©p^oten ernennen, ni<bt bie eeefuttoe ©ernalt."

Co weit £r. giefcte. 3* *»* »efentli^ea

fünfte feine* ©orfatog« airtge&oben, um ben «efer, in*

tem i<b nunjur »eurtfreilung berfelben febreite, in ben

©tanb ftu fegen , ben SBettfr unb ba* ©emiefct meiner

€cnfut felbfr f*o?c« |u tonnen. 2)te »iebtigfeit biefet
,

Unierfucbung tt>ttb tiiemanb in Sbcebe sieben, ben bie

grajp intereffiru wie überhaupt em teebttiefret 3ufomb .

unter TOenfcben ju faffen unb tealifiren fep.

£t. gi<bte erflirt felbf* fein gp&orat fit eine au«

reiner #ernunf< bebucitte Snjklt, (f. feine SRecbWlefc

re, SM> ©• 2o8 ' Mnb H ©• W unb 135O e#

tüitbalfo n5t&i&jepn, biefen»orf<bfog na* reinen «Recbtfc

grunben unb in$befonbere nacb ber 3&ee be$ ©t«at$, tt>ie

fte buwb bie »ernunft in 83ejieJ)ung auf ba* recfctlufce

»eifammenjepn tonjtttuirt »itb, gu prüfen.

9Da^ nun bie oberjte ©taatfgetoäft betrifft, fo bei
« •

greift pe $t. gic&tt tntgefammt untet bem Sit* ( bet ep
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efutitcn ©erraff, unb »ilf, bog bie gefefcgebenbe, totfjiej

$enbe unb recfctfprecfccnbc 5J?acfct niefct getrennt, fon*

becn In einer einigen weinigt fepn follem flfe &Aft bie

B&gefaieben&eit biefer ©cmalten oon einanber für un*

t&un Ii et unb j»ecflo*. 3* $abe ba gegen im »origen Mi
f<&nitte gegeigt, bog tiefe Äbfonbecung niebt allein t$un*

lieb fep, fonbecn au$ burebau* Statt Ijaben muffe, trenn

bec ©ang ber iffentlicben Angelegenheiten ein 3Re$ttgang

fepn foü. 2>ie Hrt, »ie bec ©efammttoiBe be« So((t

t>on feinet 3)?act>tDoüfommenf;eit einen ©ebraueb mac&t/

f&ttt mit ber »rt, ttie bie rec&t(i<b 1 praftiföe Cernunft

»erfi&rt, genau jufammen, unb foü, ber3beena$, mit

biefec einerlei fepn. SBie nun bie £anbiung bec Cernunft .

eine tfefefcgebenbe, unter ba$ ©efeQ fubfumirenbe, untr

eine wmitteff* bec ©ubfumtion entfebeibenbe ift: fo mug

au* ber ColttWiDe jueef* ba* @efe$ geben ; bann unter

bajfeibe fubfumiren ; unb cn blieb, oecmitteffl ber (Subfuow

tion, erfennen.

SBie nun biefe Sfcttt^ ber Vernunft urforfinglicb Den

feftieben ßnb, fo muffen au<$ bieder fönen, »elc&e fic in \%*

rer&cinigfeit repräfenttren foDen, wfcfcieben fepn, ©er

©olfflttiße fann unb foü a(fo ton feiner ÜRacbtoollfomi

menf;eit feinen anbecn ©ebeaueb macben, oft tuie er in

ber objeftto. recbtf tcben ©eenunft Dorgejeicbnet \% <?c

mug tafjcr erftfieb: bie @cfe$e geben; jtoeiten*: ma*

eben, brf* i&nen nacbgelebt »erbe; britten*: 3ebem ba«

Seine jueefennen. Söoflte er nun biefe 3»eige feiner

TO a
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gtfa#tüoüfommenl)eit in Der Slueü&ung fclbj* triebet un#

ter einanber »erfen , fo »örbe er oon feiner 3bee fefbfk

übtoti*en, unb etma* fonfHtuiren, »oburcb bct Grjfeft,

»el*en feine 3bee forbert, unjtcber, jufallig unb gefa&r*

tct fepn wirbt, ©iefem aber entgeht er babur*, ba§

für jeben befontern «ctu< feiner SWacbtoolIPommen^eit

eine befonbere (Bemalt im Staate errietet »irb. Sicfe

fAr i&ren 3»ecf bejfrtmmte ©emait fann nun nicfcte mei*

tec t&un, a!« ba«, loa« ber Begriff oon if;c mit fteft

bringt; unb fo mtrb bie gefe?gebenbe @e»a(t, af« eine

teine, nur ©efe$e geben: unb ba tyre ganje gunftion

fcarauf gerietet ift, bog ba«, »a« fie giebt, ©cfe§c fepen#

fo »irb fie bie SualitJt ber ©efefce, (bie gorm ber Büge*

meinem,) allein oor Hugen ^aben, gerner: bie ootljie*

$enbe ©cwalt fann nur ooüjie&en; unb ba fie nur ba«,

loa« ba« ©efeQ will, ju t>oU^ic^en f>at, fo wirb tyre

gunftion allein baf)in gerietet fcpn / baß bie ©efege Straft

Gaben. 3&r ffiirfen ift ba&er unb fann nur fepn ein

©irfen unter ber Sebingung be* ©cfe$geber* unb

n a cb ben ©efefcen. CaMUft : bie retfctfpcecbenoc ©etoalt

fann nur JRecbt fpeeeben : unb ba fie ben fcffeft ifcrefi SRe<t>t* .

fprueb* allein auf ein fefcon ©or&anbene« ©efefc unb auf •

eine oor&anbene $oUjief;ungömacbt, bie beibe ton if>r ge#

trennt flnb, ftugen fann; ba if;c Cprueb autfc nur Sffeft

fcat, in fo fern er bal ©efc$ für jl<b &at: fo wirb fie im*

mer unb »a&r&aftig ba« SRecbt fpreeben möffen, wenn fie

niebt t>on i&rer eignen SD&rbe abweisen unb ifcr »nfe&eit

felbft »erniefrten toi«.
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2)a§ et nun fo unb nicfrt anbertf fep, fann au et 'nur

jeber ginjelne motten, roenn er ba* iKectt allem oor tttt»

gen fjat: benn er fann nt$t motten, baß berjenige, mefc

c&er ir;n riebtet, au* bat ©efe$ macbe, na* melcbem

er ifjn rieten rriü ; er fann ni*t motten , tag bie gmi*

genbe ©emalt aueb bic »ebingung gebe, unter mclcbec

t&c 3mang Statt ftnbe, (ba§ t$e 3mang für @efe?

gelte;) er fann niebt motten, bog berjenige, melier

i&m bat ©efe$ giebt, ein Hnbeeee fep, a(* er felbfr, er

ift e* aber fetbfr, menn fein SDitte in bem ©efammtmiflen

enthalten ijk; noeb weniger fann er motten, baß tym bec*

jenige bat @efe( ge6e, melier, inbem er gmin gen fann,

feinen 3mang für baö ©efe$ fann flehen faffen. Sa nun

jeber (Sin je Ine nur motten fann, baß bie ©efefce aui bei

»utonomie^eroot geften; ba er nur motten fann« baß

3*ang unb ®eci*t Don einanber gefebieben, beibe aber

bem ©eftge untermorfen fepen: fo motten e* »fle inlgej

fammtau* ni*t anber*. SRir^in ift ti ©olWmiöe, baß

bie brei ©emalten t>on eiiwnber getrennt, einanber §«c

£anb, einanber untergeorbnet, unb boeb au* beigeorbnet,

mithin fpnt&etifcfr, aber niefct anaf p t
i feb oereinigt fepn fo U

Jen. Sie fotten »ereinigt, aber ni#t biefeiben in einer

einigen fepn; fle fotten a(t t>erf#ieben c ©emalten

(i* einanber *ue «efftflung be«jenigen, ma* bal 6ffent>

liebe CKecfct erforbert, er gingen; fte fotten eine fpn*

tf)cttf*e ein^eit fepn, mie bie franbelnbe »er*

nunft,

t

<
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2>le brei ©cmaften macfcen jufammen bie gan&e

©taat*ge»alt au«. 8»un fragen mir: ©eiefre unter i&*

nen ifl Die oberfte? »elcbe ift Diejenige, unter toekfrer,

' «(I beu Sebingung, bie übrigen nur t&re ©efebifte &er*

liebten ttnnen unb foüen ? fciefe gcage beantwortet, wirb

unl au« aller S3ee(egen£eit Reifert.

« ift flar, t><$ niebt bie t>oO)ie^enbe ©etoatt bie

*£lfftt fepn f6nne; benn ber 3»ang fett ja ein rec&tlic&ee

fetjn, feßt folglich ein @efe§ be* SRecb« üorau«. 2B4re

bie t>o(t*ie$enbe SWacbfbfe oberfte, fo gMte 3»ang fär

0efe$ unb mare mit biefem einerlei, *u« niebt bie

re^tfpcecbenbe ©etoalt fann bie oberfte, fepn, benn fie

fo« ja bat, *at re*t ift, na« bem Oefe^e unb unter

ber »ebingung beffelben, au* mittein unb erfennen; tv&*

u fie bie oberfte ©emalt, fo fiele bie Sentenj mit bem ©»
feeciufammen, unb ber «u«fprucfr »are fein «rfenntntg

na« bem «Rechte , fonbern bie Öuelle btt ReftttfelbfL

Slur atfobie gefefcgebenbe @en>a(t fann

bie oberfte fepn; benn oon tyr gefet ade* Stecftt unb

k jebei ©efefc 4ber bat SWein unb Seilt aul.

SBeltfce tum ben brei ©emalten ift ba&er eise un*

teeg eoc bnetc? Offenbar nur bie erefatiM unb riebt««

liftc ©malt.- Denn ber »oüjie&er, (SReaent,) foUba«

fleltenb mageit, nai ba« ©efeft a« gültig befUmmt $ar,

er ift alfo im Dienjie ber aefeggebenben ©e*a!t. Z>ie

ri(bterlitbe ©emalt foU bie 3bentit4t cber »erfcbieben&tit

«ine« gegebenen getieft mit bem ÖubjefU »eaeiffe bei.©««
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fefce« «u«mtttcfo unb t*rmitt«tft biefee ©ubfumtien ba«

$rabifat bc« @efe$e« fie ben gegebenen gall entwebec

beja&en ober verneinen ; baju »irb aber ba« ©efe$ feben

erforbert, gleicbfcie e« nur bdö ®eff$ ift, tvcUM eine

folcfce gunftion focDert, unb fie, »enn fie bem <$efe$*ge*

mafj Dcuufttct wirb/ fanftiwiirt. golgfift ftc&cn bcibe®e#

»alten unter bec gcfc$gebcnben unb feaben nur unter bec

»ebingung einer ja oberfi.gebietenben unb getenben 9e*

fejgebung fHccfctef traft unb 6ffentli*c 8fuftoritir.

25a« Safcpn unb bie Geltung einer boüjie&enbeil

unb tecbtfprccbenben ©ewalt fangen ab uon bem 2>afeptt

unb ber ©eltung einer gefe&ebenben «Wacbt. 2>tefe ift

e«, »elfte jene cinfeft, aber fte awfc abfegen, reforroi*

fen ober |ur Beantwortung gießen fanm

Sur bie oolljie&enbe unb riftterRfte

©ewaft be* Staat« finb t>erant»orthft

;

benn i^te gunftion iß angeoebnet unb benimmt burft ba«

©efe$, unb in »ie fern fie bem ©efefce ntftt genigen, t>e*

tx>ir fen fte i&re gBuebe,

S>»e gefe$gebenbe ©e»alt ift ntftt t>ec#

ant»ortlift; benn bie« »tberfprtftt bem »Begriffe oott

l&r« Die gefe?gebcnbe ®e»a*t ift bie jenige, von »elfter

ade* SReftt au«gefct: feilte fie lieberum Dcrantmcctli*

fepn , fo »urbe ba« <princip be« SReftt« noft einem anbern

$rincip unterworfen fepn, ba« Hnbebingte würbe be*

bingt fepn ; »elfte* ungereimt ift. Sflun befielt aber ba«

»eftt eben barin , bag bie 4u§ere geei&eit burft SSebin*
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Sonden eingcfcfccinft feg, treibe die allgemeine ©efefce gel*

ten fonnen ; mithin ift bie gorm bec HQgemeinfteit bie

»ebingung, worauf bie 3bee bet ftecbtt bur* felbj*

eirtgef4>cAnft iß ober woburefc fi* bat IRecfrt, alt folc&et,

felbft fonfHtuiet, Sollte man noefc ein anberet flrlncip,

bat über bat SRcctt mite, ftatuiren, fo würbe biefei

nieb t bie gorm bec H tlgemei n&eit &aben, mithin bal Die*

t

felbft »ernteten. SBic aber bie gorm ber Allgemeinheit

bat SBefen bet 9te$tt autmaebt, fo fann aueb nur ber»

jenige SöiUe alt bat SKecbt fonftituicenb gebaut werben,

welcfcer ein allgemeiner unb, alt folcfcer, ein oeeeinfgtee

'SBiUe tft. Sie« ift ber ju e i n e m Sitten oeeeinfgte SBitte

oller <?tnje(nen einer Wenge. 3n tiefem wollen SlQe, wat

einer will ; unb einer Witt, wat litte wollen : er fcat a(fo

bie Qualität ber allgemeinst unb Einheit ; unb wat ein

foleber ©efammtwifle Witt/ ift notf)wenbig re<fct, toeM

er niebtt Witt unb wotten fann, alt wat ber $ebtngung

ber allgemeinst, ber gorm einet ©efefcet , alt einet foU

eben, an gerne (Ten ift. — 8lur ein foleber @efammtwitte

fann gefeggebenb fcon ; unb in wie fern er ein foleber ift,

fann et niebtt Aber l&n geben : er ift, alt ber reine Söttte,

bie Quelle bet SRecbtt, bem attet unterworfen unb Den

antwortlieb ift, o$ne felbft trgenb etwat »nberm unter*

Worfen unb oerantwortlicb ju fenn.

Der ©efammtwille bet Solft a(fo ift

bie Quelle bet (Reebtt unb ber @efe?e. unb

wiberjtefjt burefc feinen bloßen SBegrtff als

1
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fit »eitern ©ebingung unb «tnfcbrinf ung;

benn Der ©efammt»ttte ift, aH folcfcer, ni<btl anfcm* als

bie ce<btli*>peaftif<be »eenunft in ifrrer ©effentKcbMt:

toic tiefe nicbt burcb et»a* außer if>r bebingt unb cinge*

fcferanft trieb, eben fo fann aueb jener niefct etma* übet

pcb ober neben fufc (jaben, bat bie Semaft mit i^m

feilte.

Sie 3bee ber Beran t&ortticbfeit ber ober*

ften] ©taat$gen>a It t ft alfo mit
4

fieb f c 1 & fk

»tberfprecbenb, benn ber aügemein vereinigte ffiilie

fann niefet «rontwortli* fenn. (S9or)f bie erefutire unb

ricbterlicbe, aber nicbt bie gefe?gebenbe ©eroalt , fbnnett

gur S3eran t» ortung gejogen, abgefegt unb reformirt »er*

ben: benn jene gebieten unter ber fcebtngung ton bie*

fer; btefe aber reflbirt im SoffMitten, bei unterinbe*

K* ift.)

Der ©efammttoüle gebietet fategoeifcb,

glei* ber reebttieb > praftifeben Vernunft;

unb eine <S i n f ct> r h n f u n g ober SBeran troortlicfc*

fett ber oberften StaaWgemalt »iberfpriebt nicbt aüein

ber recfetiiifeen gorm betreiben, fonbern rofirbe auefc, toenn

man auf bie ünoenbung fief>t , gang gtoeef (ol fepn unb

bie &nar<bie t>ere»igen. Sie mürbe jroeeflog feon

:

1 1

benn »a* bie oberfte (Staatsgewalt, bie im ©cfammtmib

fen refibirt, nicbt oermag, ba$ rourbe aueb feine, bie

oberfte ©e»alt unter Äuffkbt fcabenbe, ©e»a(t oerm6gen,

weil biefe nur babureb toirfen f&nnte, ba§ fie einen
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Stilljranb bet fKecfctö unb ein« Anarchie gerbet fi^rte; -

kenn Die obcrjtc @etoaU Ifk nicht etwa«, »at cefftren fann,

ohne bie Huf (ofuna, bet rechtlichen »anbet ber SRenpc }ur

golge ju Robert. SScn n aber tue SWglicfcfeit, bem Ovccfctö^
-

gange einhält §u t[;un , in bie ftonfkitution felbjr mit auf*

genommen »ich, fo bebroht tiefe fleh feibft unb immer*

fort mit Anarchie unb SKeoolution; ein 3uftanb , toclcbee

gcrabc baö Söiberfpiel bet Staat« enthält, benn bie eis

tfc e r h c i t bet 3\eebtt ift ja fein 3 »erf

.

£>a$ Oberhaupt bet Staatt fann unter

leinem 3 wan $ e flehe»: bemi/etifi ber Scfc&pfer

unb (Schalter bet ©taat« ; hat allein bte »cfugnig ( ja

Idingen/ ohne fclbft einem 3»angfgC'$e unterworfen ju

fepn. SDen n f&nnte ber ©efammtmiße auch gelungen

»erben, fo »ire er nicht bet Staat« Oberhaupt, unb bte

Steihe ginge auffciett int Unenbiichc. SBiren aber ihrer

j»ei, im Serh&ltniffe auf einanber, jtoangtfreie $crfo*

nen , eine abfolut i pofitioe unb eine abfolut t negatioc

Stacht, »ie#c. giebte ootfcbligt; fo murbc Seiner berfeU

hen unter 3»angtgefc$en flehen unb (Siner bem Hnbcrrt

fein Unrecht thun f&nnen, benn jmet |>erfonen, (phpfifefce

ober tiyfHffte,) bie 6eibe eine abfolute 9ta«t haben,

'

ftehen in «nfehnng ihre« toechfelfeitigen tBerhaltent unter

feinem gemeinfehaftlichen ©efefce, ihr tyetoat* Sffiiüe fteht

ihnen fir ®cfe|; unb fo mbgen fic thun , »at (Je »oflert,

fo thun fie einanber nicht Unrecht 2>at »4rbe aber mit

ber Buchung bet SRcchtt einerlei fepn.
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ffite d(fo ber 3»ang bem «bfoluten ffiiffen ber ©c*

fammt&eit, alg bem Souoewin, n>iberfpric&t, fo toibet*

fpricfct bie Bereinigung einer abfolut>pofttioen OTacfet mit

einer abfofut; negatioen SÄacfct bet reefct lieben gorm be*

©emeinmefen* unb, oernitftet bie ©eltung bei SRccfe «be*

aeifri dam unb Adr.

&acfe biefem $Boran*gefc&icften ttirb e« (eiefet fepn,

bie 3bee x>o n einem Cp&oeate *u beurteilen unb au »&c

feigen.

5Der Änfof, ein (5pfyorat einzuführen, liegt in bem

afei§oerftönbnifFe, bem bet Begriff oon einer oberften

Staatsgewalt au*gefc(t mir b. 2>ie g e fa m m t e Staati*

gercalt ift niebt b(o§ eine efefutioe, fonbern bie oott*

giefjcnbe €Ö?ad>t ift nur ein tum jener ouSgefjenber 3»eig

becfelben. Uttel l)ebt t>om ©cfcje bureb bie @efe$gebung

an, unb biefe ift ein Haut, »elcber oon ben t$m fubofi

feinieten gunfrionen ber ©otfoiefrung unb SXccfetfprecfeung

wefcntli* oerf#ieben ifc 2>ie ©efeßgebung ift nun bk

tberfte ©e»a!t; foüte irgenb eine SÄacfct gegen fie ettoag

t>crm6gen, fo »4rc ni$t jene, fonbern biefe bie oberfte

©ewaft.

Snttoeber alfo: ba* (Sp&orat fte&t über bie oberfte

©etoalt; unb bann iftße, unb niebt biefe, bie^5*ftcSKacbt:

ober fkcftt neben ifer; unb bann giebtet jtoei ^rincipicR,

unb feie Cin^eit bei ©anjen ijt ocrloren. $a# gpfco*
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tat atfo fann mit bec <J?ln&eit ber gefammten StaatSge*

traft unb ber 6out>ecamität becfelben ntcfct a(! befte&enb

gebort »erben, ,

$iefe llnt>crtc4glict>ff it mit ber 3bee eine« Staat!

bleibt, »enn man fi* aucfc ba! <?j>&orat af! eine a b f o j

futmegatite 5»a<&t benft. @« foU nam ( i* al! et*

tie abfolut* negative SR acfct ber abfohlt* pofittoen TOactt,

(ber gefammten Staatsgewalt,) entgegen gefegt »erben,

©iefe @ntgegenfe$ung fann nicfct (ogifcfc , fonbern real

tecfhinben »erben; benn bie abfolut; negative SRa<$t, Co*

gif* oerftanben, »Ire nur bie abfolute ©erneinung bec

cbfolut i pofttioen, (ein Nihil negativus, =0,) unb eine

bloße Negation fann ni*t »trfen.; 2)le reale gntgegeiu

fertig »ftrbe bie abfolut* negative Staat!macfct in 8e*

|fc&ung auf bie abfofutjpojitit>e©e»alt M et»a! torfM'

len, tag bec abfolut; pofitioen @c»alt ba! @egenge»t(bt

Riefte. Die golge &ier»on »ire ba! 3ero, (s= o, Ni-

hil privativuip,) ein ©tillflanb ber 6taat!ma<&t in \%*

ren SBirfungen. 37 un fann aber feine Straft ber anbem

ba! W(cictgcmi*t Raiten unb' t&ce Söirfungcn &emmen,

»enn fie nicfct an ft* pofitto if». 2>ie abfolut * negati&e

3»a*t mu§ ba&er ba! reale ©egent&eil ber abfo(ut*po*

flttoen 3Ra*t, (negative Staat!ma*t, sss— A,) mit*
*

Dia felbf* eine 3»a*t fepn: fie feH ober nicfct in ber ge*

lammten Staat!ge»alt enthalten , üielme&r i&r ©egen*

$ei( feyn, unb buc* bie reale SRepugnana bocfc ben 3»ecf

bc! Staat!, bie Si(*er^<it be! «Retft!, (et»a! «eale!,)
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$ert>or bringen ; bat fann fte aber nieftt, »eil t^cc gunfp

tton in ber Hemmung alle« SRecbtggange* befielt; jte wirb

folglich nur bag 3ero De« «Kecbt^uftanbeä, b. I: ben

mett; rc* tlicfren 3 uftanb gerbet fuhren, mithin gerate ba*

bewirf«, was Der Bbficbt, »arum fte eingefegt werben

foll, entgegen ifV. 2>al flfp&orat alfo, all negatfoe

gtaatema*t gebaut, »iberfprfcbt in aller $in(i$t ber

3bee eine« re<btli<ben ©emeinwefen*.

5Da« (Sp&eeat fann ferner feinen rea*

len 3 » ecf $aben, Weberin «nfe&ung ber Sf uffiebt,

bie man tym Aber bie Staatsgewalt einräumen will,

noefc in Änfe&ung ber Cetantwortlicbfeit, ber man bureb

baffelbe bie «Staatsgewalt unterwerfen will.

£rftlict>: Die (Spören foücn ben©ang ber©ef<bafte

beffc&nbig beobachten, Crfunbigungen eingeben unb bie

(Staatsgewalt unter tyrer Hufficbt fcaben. Uber et giebt

im Staate, wenn bie gefammte Staatsmacht errietet

ift, n\d)t$ au beobachten unb unter ttuffiebt gu baben,

t»a« ntebt föon bureb bie Staatsgewalt fclbft feine S5e*

$6rbe &atte. ffiorauf foHen bie Spören fe&en ! Huf

bie ooüjie^enbe unb richterliche ©ewalt* SDiefe ftnb

f$on unter ber «ufflebt M ©efammtwillen«, ber f&nen

bog 0efe$ giebt unb bureb baffelbe i&nen if)re Sunftion

an weift. ©eichen bie ©olljie&er unb Siebter t>on bem

©efefce ab , fo hemmen fit ben 9te<bt*gang unb rufen ba*

bur^b bie gefeggebenbe OTacbt jur (Sntfefcung unb (hgAn*

jung biefer 3weige ber 6jfentli<&en ©ewalt. Collen ft<

v
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*

»

fiber bie gefeftjcbenbe ©ewalt fet&ft fcie üuffle&t fcaben?

«ber über tiefe f)inau« giebt e« nic&t« im Staate, benn

fle ift bie obetfte ©ewdt. Die Hufptfct fiber bie gefegt

benbe ©ewalt fcaben, &ie§e: bie «ufpcfct über ben %t$

fammten ©olMwiücn felbf* &aben; biefer aber fann pefr

mit felbft füc feine 83ef<$Ifi(Fe flehen: unb wollte man i&n

einet «uffitfct unterwerfen , fc mißten bie Huffe&er auger

v
tym fenn ; ba e« aber außer bem allgemein $ «reinigten

©illen feinen re<$t«bepinbigen ©iüen mef>r geben fann,

fo wfirben bie Spören jeberjeit unreebttbeftinbig fepn.

JDer ©efammtwiüe iffc p$ felbft jur Hufpcbt; benn ma«

er bef*Ue§t unb t&ut, ba« ifk re*t unb te*t det^ait#

unb fann nie unreebt fepn.

gleiten«: Sie (Sp&oren foüen bie <Staat«mae&t }Ut

»erantwortung jie&en. Über e« giebt fcier niebt« me$t

ju verantworten ober unter ©erantwortliebfeit ju fefcen.

Denn bie t>oüjie&enbe tfnb tiebtenbe ©e«Ki!t pnb ber ge*

fe^ebenben febon t>eeantwortli(&, unb bie gefe^gebenbe

©ewalt fann nur pcb fclbf* oerantwortlicb fepn, benn

pe ift ba« tycincip bei SRecbt« unb ber ©efe$e, wtlebc je*

be Cerantwortltcb&it erft m&glidb macben. 9hir ber ad*

gemeine, unter 5Reebt«bebingungen jum SKecfetc vereinigtem

©ille fann gefe^gebenb fepn, unb oM foleber fann ec
'

f4fe*terbing« ni*t Unreebt t&un. Denn wie foUte ein

©efammtwifle, aM foleber, etwa« wollen finnen, wa« bec

©c'ammtwiUe, ali folefcer, niefcr wollte? SBie nicfcte

- «<$t l|t, »a« ni$t aflfltnwin gewollt werten fann, fo ijt
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aBet rec&t, mt allgemein gemoüt trieb. Siefen atlge*

meinen S3iüen unb feine BefftKAffe t>erant»oetlii& raa*
*

efren , »ur be ^i§en : tat SKecfrt fe (b jt berantfcortlicb

mac&en.

Der OcfammttoiBe ift alfo bie oberfte Staatsgewalt,

ber toa&re ®out>erflin, t>on »elcbem eeft bat ©ebot:

„(S* foU bat 9U$t Bretten", ou«ge&t. (Sc taniu feinem

SJcfen na * niefct unter irgenb einer Staffiert flehen fow

bern &at aüc* unter fetner Hufficbt; er ift nieman*

ben 0(0 fict> felbft oerantwortlicb , Wirt ober ift ifym Der»
-y

antmortlicb.

. »u6 biefem er&ellet nun Hör, bog ber Borfcblag

eine* (Spfcorat*, in bem Sinne, bo§ tt über bie fc&cbfteffic*

»alt im ©toote ober berfetben entgegen gefegt fepn foüe,

ganjltcb unjufSffig fep. 9t (ißt fi$ crfHicb niefct au* rct<

ner ©ernunft bebucicen, fonbern »iberfpcfcbt ofclme&r,

ett eine Unform, ben 9te(bt*bebingungen eine« ©emeiij*

ttefenf in oder Hbftcbt 9t ift gleiten* niebt oUein um

t»erfmi§ig, fonbern »iberfke^t ou* bem reellen 3»ecfc '

eine* (Staats, inbem et bat Ütetfct gefa&cbet unb mit

»naecfcie bebro&t ; benn eine obfofutsnegatioe, pro&tbiti*

'
t>e, bur<& 3nterbifte »irffam fepn follenbe Slacbt ift ber

Jobber abfotot ; pofittoen , bureb ©efefcgebung, SBolljie?

(jung unb SRetbtfprec&ung toirffamen «Wacbt , mithin ber

Job be* reebtlicben 3ujtanbe* überhaupt, (Sin folebe«

Untoefen einfuhren, toirbe, auf* gelinbeftc bcurt&eilt, fo

ktiel fepn, alt ben Seim ju ewigen SReDoiutwnen legen.—
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<?$ ifr ober auefc fuc ein folcfccö Unmefen fein SKaum in eii

nec te*tlic&en »etfaffung ju finben,

Wan fann au« ntefetfagen: „2>at «pfcorat fcp,

to 0 et ift, uberftöffig, unb nuc ba , »0 et niefct ifr fep et

nfttftfg": Denn c* if* niebt 6(06 ibeeftöffia/ fonbern f<bib*

Ii«, »eil e$ eine Unfocm enteilt; unt> et ift nie nbt&icj,

auefc Dann nic&t, »enn et fcfrlt, »eü alle gunfttonen

tue* bie gefammte Staatsgewalt in tyren brei 3»etgen

ttnb Untewbnungen fefcon etfcfc6pft ftnb.

« giebt feeiü* <m<t eine auffefcenbe S»a*t im

Ctaate, ober nic&t in bem ©inne bet oben erwähnten

flfpfcocatt. SDat SRe*t bec «uffiefct, (Ins infpectionis,)

gc}6rt au* *u bem »ecfrte bec »e&ercfc&ung , aber et ift

bie« ein 3»eig bet 6ffentlt*en gunftion , beffen «Recfctt*

befk&nbigfeit aut bem bürgerlichen »ecteage, alt golge,
.

$ert>oc Qc^t. et fte&t namlicfc bet gefammten (Staat**

maefct, feaft bet allgemeinen fflolftrciüent, bat Stecht

|u, ba&in «u fe&en, ba§ aUet ben «ang bet »e*tt nef>>

me, ba§ niefct* cntftefje ober auffeime, (§. ». feine ge*

Reimen ©cfeUfcbaften,) trat einen Staat im Staate maefct

ttnb bec 6ffentit*en ffio&lfa&ct @efa&c bco&t. «bec ba*

burefc »icb bie obeefte Staatsgewalt niefct felbf* untec 8uf*

ftcfct unb Secanttooctltcbfett gebraut, (»elcfcct »ibew

fpretfcenb tritt,) fonbecn fie felbfl fft&ct bie «ufftcfct unb

maefct jeben Untertan inHnfe&ung feinet S&unt obec Jap
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fen »erantoortficfe , fo weit bic £anbfingen jum Oteffott

fce* »eefrtebegriff* gelten. ( «. $. 49.

)

SRocfc bemerfe ic$, ba§ bte Unterfuc&ung: ob ein

<$pf)orat ibec bie &&*fte &ttvait im Staate julafftg fep,

nur na<bi>rindpien a priori geftyrt »orben ijl; unb ba

cr^cüte , ba§ ein 3»ang , btm btc oberfte Staatsgewalt

unterworfen »erben fodte , nichtig an fi* felbfr ift. $te

grage: »iee« einOolf ju machen fcabe, baj nur ber traf)*

re allgemeine 8olf*»ltte au$ toirfiicfr bte ©efefce gebe,

tft empirif* ; fcenn tiefe bejielt b(o§ ba< Organ ober bie

Wittel fcucct> treffe ft* ber OolWtoille beHarirL Die

Kation fann f>ierju betjolimactttgen, unb bte SeoottmAcft'

tigten oertreten bte 6 teile ber {Ration. SDiefe 83eoollm4c&*

tigten finnen abgerufen unb ecfe$t merben, allein bie

Ser&nberung ber Organe be* 33olf$»ilien$ ift feine Ben*

berung M ©olW»iUen* felbft. SBenn 3. 35. ein Cotffc

Vertreter gegen bie 3nfreuftion (einer ©emeinbe fcanbelr,

fo girier auf, bat 3nftrument ber ©emeinbe au fepn ; aber

bie ©emeinbe &irt nie auf, fte mußte fi$ benn felbft auf*

lbfen unb in ben 3uf*an& bet «narc&ie juräcf treten.

*
*

^ff ft »ääC^ Uttcttfii^^ « 2ttf i^fl/» fÖC

I »



©et ift ©tttat« böcget? .
SBeftfe« finb

lit erfoc&etntffe unt bie Siebte

tcffelben?

®ic fcaben bildet bat, wa$ &uc goem eine*. Staat*

überhaupt gc^6rt, ecktest. Sie ergebt gangli* au« bem

SBegciffe be* SRecJrt« , unb ein Staat ifr niefctg anbecc« af*

bie ©emeinfaaft bec 3Renf(ben na* bem SRec&tc uns

tec fcffcntlicben 3»ang«gefeeen, bnc« »eltbe 3ebem ba*

©eine benimmt unb gegen jebc* «nbecn Hngciff getfefreet

»ccben fann. •

«in felcbe« ©emeinfcefen becu&et , tPtt tttc gefe&en

$aben, auf fofgenben «peineipten.

Der 3vc*t$begriff, al« eine »et, toie fi* bie peak

tifebe Bernunft ucfprunglicb gefcfcgebenb onb befHmmenb

fic bie SBiüfö&c eemeift, liegt jum©cunbe. 2>iefec ge$t

auö bem Begriffe bec grei&eit &trpoc, unb fagr eigentlich

nic&tg anbece* au«, aii bte »ebingung , toocauf fio> bie

gcei&eit felbf* einf*ranft, um geeist ju fepn. SDte

gcei&eit namü* fc&canft ftcb felbft auf bie »ebingung ein,

unter »eNbec fie mit bec geeifjeit ton jebermann na*

allgemeinen @efe$en befielen fbnne, 3n btefec»ef<bcatt*

fung bec gcei&eit buccb fia> felbjl befte&t ba* gRecfct tit

weiteftec »ebeutung ; unt man fa nn fagen : SR e * t ifr

bie (Sinfcbcanfung bec greifreit eine« 3eben auf bie»ebin*

gung bec 3ufammenfKmmung mit tec gcei&eit von jebec*

mann , in fo fec» biefe nao> einem aUgemeinen ©efefce

mbgli* ifr
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2>ie Sret^cit if* nun enttoe&er eine innere obee Auge*

tt. 3cnc ijl fi* ©cfej imSerbAitniffe auf ft<b felbfc in»

Um jie bie SBiüfubt auf Die S3ebingung bet 3ufammcs»

fhmmung mit tfcb na* einem allgemeinen ©efefce ein»

febrinft, folglicb fk einem (gelbfamange unterlieft

SDiefe ifi flcb ©efefc im ©etbAItniffe auf anbete ©ubjefte

bet gtefl&eit, intern fte bie 2BiUfü&r gegen 2Mfüf)c

auf bie »ebingung einfatanft, auf einanber nieftt an*

ber* ju »itfen, alt fo, bag tyre greifreit mir einanber

na« allgemeinen ©efegen befielen ttnne. Jnbem fte bie

gegenfeitige SBiüfu&r biefet ©ebingung unterlieft, »iff

fte, baß beir, $tnterni|fe biefet »efarinfung »iberfhm*

Den *etle, unb inbem fle, tiefen SBiterfianb *u (eifteir,

bec SBillf u&t beö ginen gegen bie SDiOfA^t b*« «nbem

gemattet, gemattet fte einen & u § e t n 3»ang. 2>a* ä u *

fiete Stecbt tf* alfo bie ginfebrinfung bet grew)eit ei*

ne« 3eben auf bie »ebingung i^cet 3ufammenfKmmun0

mit bet grei&eit te* Sintern unter iffentücben 3»ang^e<

feiern Da« 6 f f e n 1 1 i * e SR e cb t ift bet 3nbegtiff bet

Äußern ©efefce, »efebe eine folebe burebgängige 3ufam*

menjtimraung miglicb machen,

.

£urct> bie gefe(gebenbe geeifceit fommt jete SBill*

fubt unter einen 3»ang: aber in bet JugenMefcte if: bie»

fet 3n5ang ein bloß innerer, ein (Seibfrjwang; b'ngegcn

in bet 3te<bt*(e&re ifc et ein Äußerer , benn e« »irb f>tec

. «ine ginfebrinfung ber 2Btllfu&r tutcb bie Söülfubt eii

nel «nbetn (»ecbfdfeitig) ftotuitt, unb bie für ba* &u»

81 a
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*

*

fjere »cr>iltni§ ber Stenden gefefcgebenbe greifet grün*

tct einen äug er n, (ber 2BtUf4&e eine« Änbern gegen Ne

Söitlfifyr eine« Änbern miglicben,) 3»ang, »efeber,

in wie fern er au* einem baju vereinigten allgemeinen

SBtUen tymx ge&t, ein öffentlicher 3mang l)ei§t.

2)ie b&rgerli*e »erfaffung ift bafcer ein

BerljSltntß freier 9Renf<$en, unb bo<& unter 3 » a n g «

*

gefe^en; £>enno* aber leitet tyre greife it bei We*

fem 3wange eigentlich niebt ; benn e« ift felbf* bie greifceit,

ttel**, bureb bie'3bee *>on fl)rer SR&glicbfert in ber ©t*
m 9 _

meinfebaft, ifcre ©ubjefte biefem 3«>önge unterwirft, mit*

fcin bie gefe^fofe SDiflfü&r etnfcbrJnft, um eine gtfegmfe

|ige, im ©anjen f$rer Serbinbung mit tfnbern beftefjcn*

1

be, ^cet^ett ju gewinnen unb )u fl*ern.

fflie nun bie greife it tviU, bog ba< SReebt gelte unb

fccrcfcbc, fo oerpfii*tct fte jebermann, in ben 3ufranb gu

treten, in roclcfcem allein bat 3Recbt gelten unb fcerrfeben

fann. 2>er «ctu$, bureb treiben ber 9Eenf<b mit onbern

SRenföen in biefen 3uftanb tritt, ift ber ©irger&cr*
' trag, welcher ftcb im $rincip feiner Stiftung, (in bem,

Wooon bie burgerlic&e (Stiftung, Conftitutio civilis, an*

£ebt Unb au$ge&t,) " t>on allen anbern ©efebifttoertrigen

unb gefeüigen Serbinbungen babur* unter eteibet, ba§ er

an ftcb felbft 3»e<f ift, ba§ er atfo ein 3weef ijl, ben 3e*
*

ber haben foü unb ben ju bewirfen bie greifteit bureb

bie Möge 3bee ihrer 3R6glicbfeit gebietet, wenn au* bie

empirif*? beftimmte ffiiüfübe ungeneigt fepn mochte, ficb

biefem gefe§(icten 3wange ju fugen.

s
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tfc* Mi|«t<UM (Pactum civilej

tmb*ic jbM*erU*e »e^einigirng, (Unio elvi*

1»,) «t»*n nun auf falgenben tyincipien i&rec *D?6 gl
i
4*

feit, M.* fel*en, We nid>t ©cfefce fiub, tvelcfce ber et*

ficfetcte. ftaat ecft giebt, fcnbern fplcfcen , bie a prio^

tot. otfcm recfctiuten «ctu|, f*pn fef* ftc&en, unb na$

Denfit aHein wpc, ben reinen »ernunft $ $rin<ipi*n De«

iu§ern «Renfebenreefrt« jemifie, Qttatlctockta»* et*

ciiaHcfr ift.

®ee fc&rj&ecitibe 3«#anb aifr A bfo§ als reefctlufeec

Suftaat fctto*tet, ff* <mf fo!genb€ ^rineipie* aegrfc*

bet » ? .
• - >r

1« Die $£tU*it jebe« ©liebe« bec bfiegee*

-Uten ©efcllfctaf t, bfog dl« eine*

SRcnfcbcn.
1 # 1

3cbe« mttfub otu| iuottberft all ein SDefen be*

trautet »erben, bd« Der »ecfcte üOerfraupt far>tg tfr.

2>enn »urbe bec Sfccnfd) niebt dl« ein bec9te<bte f&biae«

©efen angefefcn , fo ttnnte tc ftberatl feinen ^ertrag

fcfe(te§efl. 0lun beruht aber bie (Jrricfctupg M $tadt« auf

einem »eetrage, ( ber J**i* fefbft Wi*t ift;) mithin

»itbe ein ©tddt, bec be« $e<bt« unfähige SRitgltcbec

enthielte , ein ce<btli<bc« ünbing fepn.

JDic gcei&eit be« ÜRenfcben üi c e et t lieber Gebeut una. x

ift olfo mit bec fKccbUfibiflfeir berfelben einerlei unb ift

bie &*£« be« b&rgecli<ben »ecein«. «ie befielt aber in
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»98 3»"*« Sfc'f- ©tf« W$mtf.

ber Befugnifi: feinen anberw ©efefctn |« ge*

Jorgen, a I « folgen, ju »eigen ig meine

»efftimmung &abe geben fb nnen. JDetSRenfg

ift befugt, feinen ©e&orfam ben ©cfc?cn i«
f ttfc»gern, §tt

»eigen er feine Seißimmung nfgt f>at geben fbnnen,

5c iß t : es ift \l)m tiefe« m»gU<*/ frfcne Unrccfct Jtt t£>un.

$icrau« folgt fofort, bafr WeSSefbcberutfg beeötäcf*

fefigfeit nigt ba« oberfle Objeft be« bürgerlichen ©ertrag«

fepn f&nne. Z)enn e« laßt jig fein allgemeine« tycincip

geben, tooblirg bejtimmt »irbe, »a« ein Jebcr ju fei*

fiec©l4cfferigfeit *u reebnen &abe; t>ie(me&e b#eu&t tiefe*

auf ber inbioibueden Stimmung eine« 3eben felbft.

SBolIte man alfo bic ©lucffeligfcit jum «prineip bc« 83er*

ein« magen , fo ttürbe bic 6 ff < nilige Wagt ba« Ülcgt

ersahen, jebem (5 ir je Inen, a(« Untertan, uoqufgrei*

ben, worein er feinS)o&l ju fegen fcabc unbtoie er bie©e*

friebigung feiner ©unfgc unb ©ebfirfniffe fu<ben folle.

m 6ffentlicbe^acbt toörbc (te au* jefcen Untertan jtöin*

gen fbftnen , nur folge« SBo&Ifepn unb biefe« auf folge

Krt ju fugen, toie fie e« fcorfgriebc. 3iun fann aber

fein SSenfg baju feine »cijhmmung geben, bajj er ge*

gttmngen »erbe, auf eine Hrt, toie ein Bnberer (Ig

bie ©läcffeligfcit ooefleüt, gl&cflig }U fepn, »eil fein

SJtcnfg im oorau« toci§, toa« i&m mit ber 3eft angenefyat

fepn »erbe, unb cin?lnberer feine inbioibuetten Sfffeftionen

t&m nigt unterfgieben fann, aug er über bic« nigt ein*

»iüigcn fann, baß Hnbere i&n in eine folge Bormunbfgaft
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- • JDa$ (Staatsrecht, ' - 199

nehmen unbtyn, ber frei geboren ift unbaW freiet SRenfcfr.

. leben unb franbeln »iO, in bcftAnbigerSinbfaaft er&altcn;,

folgli* ift ein börge*li*er ©ertrag, beffen Objeft bie

©lücffeligfeit ber SRitglieber roare , na et bem $rincip ber

recbtlicfcen gcei&eit unm&gli*. 2)er 3»ecf tc« Staat«

umfa&t oielmeljr gerabe ba$©«gent&eif; er fett bie 9Run*

Mgfeit aufregt erhalten unb 3ebem bie grei&eit, feine

- ©iudfeligfeit auf eine i&m beliebige 8rt|u fu*en, f*u*

$en, wenn er nur baburefr bec grci&eit Bnberer niebt >u

tia^c tritt.
f

«

8tar alfo ba* Dtec&t, nU&t bie ©lücffeftgfett ber (Sin*

leinen, ift ba* Objeft be* bürgerlichen «ertrag*. 2öie

folglich niemanb gelungen »erben fann, feine SBofjfc

fa&rt In biefc« ober itnti *u fefcen, fo tatin jebermann

gezwungen »erben, bur* feine £anblungen, ftem&geit

bewerfen, »a* fie »ollen, ber grei&eit Hnberer, in fo

fern fie mit ber feinigen na* allgemeinen @efc?en befte&en

fann, b. i.: bem ütetfte be« «nbern, feinen »bbru* *u

(Sine Regierung barf ba&er nie auf ba« $rinctp .

be* ffio$l»oUen« gegen ba* 8olf gegrönbet, b. i.: ein

t>ateclicbe$ «Regiment, (Imperium paternale,) fepn»

2>enn eeftü* »icben &ierbur<fr alle Untertanen als un>

m&nbige Sinber befjanbelt , bie ntc&t untcrföeiben finm

ten , »«« itjnen nüßltcb ober fc&Ablicb »are; fie müßten

fieb gan& Uibenb »erhalten, unb erft t>om Ober Raupte bie

«rflirung erwarten, »a« ju i&rem SJo&l ge&fcre unb ba*
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aoo 3»etter tfcetf. ©flet 2f6fcf>nCtf.

ju beitrage ; fie mufjten et aber au* ganjli* bon feiner

©Mgfeft ertoarten, ob, wenn, »at unb »ie Diel ctf $u

beftimmen geneigt feyn wolle. 3u biefem Men fann Pein

freie«, burefc eigne tternunft tätiges ffiefen feine £in*

Otmmung geben. 3ttt*t ju gebenfen , ba§, gefegt, man

wollte bem Ober&aupte eine foic$e TOacbt einräumen,

tiefet gar niebt oermftgenb trire, einem folgen 3»ecf e ja

genügen. Senn wie foüte ei ber ©ouoerain anfangen,

ba mit er Wien, nacb ber nnenblieben Serfebteben&eit i&rer

SBunfcfee, ber 3ufittigfett unb »erinberiiebfeit i&reeSfcit

gangen unb »ebArfniffe, ein ©enuge t&Jte? $4tte er

«ber bie Oefetigung ber Untertanen gum 3»ftfe, fotbnn*

te 3eber oon i&m feine «Jotyfa&rt foebern, nnb jeber Ui»

glucf liebe bflrfte, eben »eil er (leb ungfÄcflic* ffnbet, eine

Sttage fuhren. SRun tft et rool)l in ber »aebt bei Cou*

teraini, 3ebem fein 9te$t wiberfafrren ju raffen; aber

»i*t, 3<&*m fein ©lief jujufü&ren, bat fo oerfc&ieben ift,

alt et t>erf*iebene 3nbiotbua giebt. *

hiermit foü nun niebt gefagt »erben, bag bie 5Ke*

gierung überhaupt niebt auf bie 01&cffefigfeit ber^Ritglit#

ber |u fe&en fcatte, niebt für ben innern unb äußern

5öof)lfbnb bet fangen Sorge tragen bürfte; fetnetae*

get : nur ber erjte unb oberfte 3»ecf fofl biet niebt fepn.

(St foil ateebt unb ©ereebtfgfeit fcerrfeben; biet xft ber

3»ecf bei «ereint. «Dei nun, »ai baju erforbeeli* ifr,

änf bag bat JKectt fcerrfebe, ge&6rt jur Obforge bei®ou*

»erafni , aber auefc nur in fo fern , alt et |ur Ob (>ut bet

«

. »
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Hecbt« eeforbert *ttb. gofglt* f f*ü*: niemanden in

dem Ijinberlicb fttt fcpn, itxrt cc §u feinem ©lücfe beginnen

»tU, »enn er nur niebt tinreebt t^ut; feinen alt SRunbet

ober Äinb 6cf)ant>efn , melcbec ber SBoemuntfcbaft ober

Sinbfcbaf t ent»ö* fen i ft ; u n b fo metter. 3 tt> e 1 1 e n <

:

»üe« |« t^tift, ttobureb ter ©raot an innerer @ner^tc

nnb 4u§eree »ebtung öeminnt, fomeit babureb meber im

3nnern, gegen] bie ©lieber fefbft, norfc im tfeußeen, ge<

gen anbere Staaten, Untecfc t gefebieftt. OTit 8inem Söoc*

tft* ©a* fKectt tfr ber «nbimerf unb aflet tlebrige ift ifym

untergeotbnet. Sie «ing&nge in Den patenten : „o«^

eber^errlictec SWilbe unb 28ol)lrt>oüen muffen ba^er f*

auSaefeat werben: »im Sftabmen bt& Vechta unb auf Ah«w^mgi ivnvni . j, iwi lytH^iuvii »*v «J\liyiP Hill/ gut &^v'

$ut beffefben « . .*

Die «Regierung muMlf» ni$t eine t>i ter liebe,

fonbern eine e a t e c l h n b i f * e , ( Imperium patriae

c«m,) fefrrt. ^atriotifeb ift mim lieb biejenige 2>etu

f»ng*arr, »o efo3*ber im ©fcHte, Öber&aupt itnb ttn*

tertfjan, bat ©emetnttefen al« ben mutter lieben 6* ocg

ober bat ?anb aft ben Date Hieben S3oben betroebtet, öui

unb auf bem er felbft entfprungen ift unb »elften er ati«

ft> alt ein t&eure* Unterpfanb f)tnterfaffen mu§; ba§

ferglicb^eber b^u benimmt reo, W< kerbte befreiten bureft

©cfe|e bei gemeinfamen SBiflent |M f*6«en, mit bem

»ercufjtfepn , ba§ btefer ©ebufc, ben man bem Sa ter (an*

be gem&ftrt, bie Sanftion be* 9te«tl feibfl fftr fieb frabe.

«ine patrio ti fte 9tegie?iHt| $ ba&er biejenige, melebe, in*
»
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IM fte mit teegreifreit ber «Jenfaen,M ber9U*te fä^ii

gcc Söefen, jufammen ftimm t, folglich baft IKccfet felbft jur

oberfkn Rpim &at, »uglei« bie »e|ie£img auf Da«

SBo&l»oflett be* »efjerrfcfcer* enteilt, »elc&er, intcm

er ba* Rift frerrfefrenb maebt, auefr bem rccfctlufcen @e»

meinn>:fcn fo t>iel StJrfe *nb ffio&l&abenfctt ju geben

fu*t, al« m&gli* ifr; tt>elcbc« gefteften fann, o&ne

Mcr Panb unb £eute fciiwm unbebinaten Sftdicben mm
0ebrause unterwirft,

(£ine bloft D&terlicbe ^Realemna im ftrcna&en ®innt.

n>ie #| au* bec 9?a&me Hingt , »4ebf alfo $ua,leicfc sunt

geigten ^Despotismus fu&ren; benn fte »4re eine »er*

fafiuna . roelcbe bie Freiheit oÜec Untettbancn aufhobt,

unb fie M ©efen betrachtete, bie gar feine CKccfcte Ritten

ober ft$ beefc ingnfeguog aller i^cer Angelegenheiten b(o§

pafito »erhalten mufften, .

Seiner urfprunglit&en gret&cit fann ftcfr au* Seiner

buret) einen »ertrag begeben; benn ba*, toorauf felbft

bie Stöglicbfeit be* »ertrag« beruht, fann bureb einen

»ertrag, ber immer nur golge au« ber grei&eit bleibt,

ntebt aufgehoben »erben. SDenn (ict alfo ein SRacbt&a*

ber barauf ftufcen wollte, baß *n>ifcben i&m, alt bem

£>berhauDte, unb ben Untertbanen einmahl ein SOertraa

obwalte, trobur* tiefe ade i&re geei$eit aufgegeben unb

if>r ®o&l unb ffie^e g&nftlicb in feinen unbebingten mi*

len refignirt Ritten; fo tourbe geeabe btefe* »orgeben,

mnn et au* auf einem Scttil beruhete, ben Knfprug bet
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«Wac$t$a6er$ fclbft üeenicfcten. 2)enn Söefen, foelcbe

te ucfprünglicbe grei^eit aufgegeben fcaben, f)aben

eben baburefr aueb be« Dtecfrt* fftc unfähig eefiaet; »et

M Diccbt« unfifjtg ift, fann nickt unter bec OerbtnbUcfc

feit be* *Recbt$a,efefje$ fte(;en ; tocc niefct unter ber 33ec#

bin bli et) feit fte&t, fann au et) bur$ feinen SBectrag fcerbunj

ben fcpn, fcat fofgli* au* feine Vflictt, i£n )u galten.

SDee ®e»oltfjaber tpftrbe folc&e SBefen olfo niefct burefc

9vecbt unb Vertrag, n>tc toiberfmnig gcf.^t würbe, fon*

bern nur buvcb bloße SWatbt unter feiner Söiflfu&r galten,

b. fteaur fo lange galten f6nnen, alt tt bat Rtvmb*

gen bitte, fte ju binbigen, ttue ©ernunftlofc Spiere. 3*>

be HufInnung gegen tyn toärbe Statt l?oben, t&enn fte fiefr

not bureb Sta$t behaupten P6nnte. Senn »a* f6nnte

bie Untertanen binben, tsenn fte fein Oertrag binbet?

unb ttie fann ein »ertrag Statt finben, mo fein recbtlt*

cbes «er^&Uniß, feine fRe*MfJftigfeit unb gcci&eit Statt

nben ?
,

Hu« ber re$tt<4en grei&eit jebe* (Stiebet ber Sc*

fcKfc&aft, a(* SKenfcben, ge&t nun aueb

Hfler, im ©er&Jftniffe ju einanber aM Untertanen, ^er#

»or. Denn in (Infe^ung ber greifet unb ber auf tyr 6e*

wtyenben SKecbtöfa^igf eit ift $tt>ifcben Stenden unb SRen*

feben fein Unterfc&ieb: mie fie Einern jufommt, fommt fie

SUen $u; unb tpie fie Hüen iufommt, fommt fte jebem
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«inen |*. »utr befielt bat Ri*tta ber «nfcbt&iifottg

ber gefüllt jebe* Änbetn auf bie »ebingung, ba§ fte mit

(er mein igen na* einem allgemeinen @efe$e lufammm

befreien finne? ba fl* abet «ubjefte in «nfe&ung bet

Seelze« , wetefre Die 8afit be* 9tee*it ift, einander glei«

finb, fo muß au* bat, »at au« be* greifet* fM»iii*K
lieb «bie «infrbranfung betfMbe«, kt «tten unb#r «üe

öle

i

cb fm «tun ba* »ebina.te g e$t nieb t w circr alt («*

ne Sebingung , bie golge niebt »eilet alt i»t «Wilüb v)C

S»un ifl ferner ba« 6 f f c n t ! t cb e SRe*t hl eroenl

eben, bem »eebte gem4§en unb mit SHacfct twbunbenen

©efewebung : b* abet bat 6ffentli<*e fcecbr mir ba* reo*

«fiten fott, »at feinem tymeip, (bet teebHkben:gtei>

$eit,) gemiß ift, »Be (tcb abet in «nfe&ung ber grei&ett

«feiet ftnb; fo fann aueb bat, tt>a* au* bem tffentfi eben

Bteebte folgt, namiiefr bie OTinf^rÄnfung unter &ffentfr

eben 3mangegcfe$en, in «Ken unb für «üe nur giert

ftpn» • . j;

9hin iß bie ©etnetnfebaft ber »enfeben ein Sujtanb

ber SBirfung unb ©egen»irfung$ bit recbtlicbe ©emeiitf

febaft ein jjufranb bet einfcbrJnfung ber SHrfung unb

©egen»trfung auf geeifteittgefefce : ba fi* abet atte Steiu

feben an greift giert fmb, fo fann ber 3ufranb, »eU

eber um ber greift Bitten feejn fol , aueb niebt auf an*

bete alt gleiebe »ebingungen gegrfabet »erben; mit&in

faMi bfc®it»4&t, (imtecbtlicben unb birgertieben 3«»
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ftanbe , Statu iuridico et civil!,) au* nur auf ba« <St*

fe? ber @leict>&eit ber ffifrfung unb <3egen»irfung

cingefctranPt »erben. ^at alfo ein 3eber, fcaft fei*

netSrei&ett, bat angebeenc, (ba« »or aüer recfctiicfcen

$&at beftefjenbe,) (Regt, in Änfe&ung ber SeTugnig,

ton ttnbern gelungen gtt »erben, (bag er fiebern ©Ci

brauefcc feiner gretyeit innerhalb ber ®cenjen ber lieber*

einftimmung mit ber grei&eit Ifaer na* einem allgemeU

nen Oefege f>a(re,) mit »Ken für gleicfc geilten unb bu

(anbelt $u »erben.
"

2)ie recfctlicfce ©letcfc&ctt, (aW gofge ber

re*tli*en grei&eit,) befielt alfo barin: bag, tnbem

§»ar «UeS, »a* tinter ©efe$en fre&t, Untert&ait

tfk , bog jeber «injefne, »ie «He inSgefammt, nur ton

einer einzigen gemeinfamen Gcfeggcbung abf)än<

gen unb nur einem einzigen , gemeinen öber&aupte unter;

t&an finb. Kraft biefer alfo beftimmten, burebgangig gleit

eben, Hb&angigfeit entfpricfct i&r au* bat Stecht:

bag Steiner im Staate ton einem gnbem

re*tlict> »0§U fcerbunben »erben fann, o &i

ne bag biefer fit& bem ©efefce unterwirft,

ton jenem auf Ibiefelbe »rt »oju reebtü*

terbunben »erben gu f6nnen. 2)a« &ei§t nun

:

2)at ©efe? ber reftttiften ©emetnfaaft i ft bie @(eicb$tit

ber SDitfung unb ©egen»tefung nact Otec&tf bebingungen.

Wie finb jtcfc in Bnfe&ung ber grei&eit , ber einfc&rin*

fang bur* biefelbe unb bet 3»ange« na* berfelben, Iffe

finb t>oe bem @efe§e gfei$.
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. (Sin jebel öltet) te* ©emeintoefene erfennt äff» um

ter ben ©fiebern «einen, gegen ben e$ ni$t 3»anglre$*

te fcatte. «ein ©lieb erfennt im Solfe einen anbeen

Obern, all einen folgen, ben el eben fo reebtli* tu teci

feinbeft, bal moralifebe »ermbgen l)at, all biefer et

t>erbinben fann; b. f>. : 8lle S3erbinbli*feit eine« Unter:

gebenen gegen feinen 06ern fann nur a u$ Dem ©efefce ab*

geleitel »erben unb bal ©efe? mu§ für ben 3»ang fke&en.

Sie fi$ nun alle »ürger alt Untertanen gleit*

finb, inbem Sebent gegen ben«nbeen, »ec&felfeitig,

3»anglre$te auflegen , fo fielen jie aHe unter gemein*

f*afHieben 3»anglgefe?en; unb Neroon ift «einer aulge*

normen, oll aOein berjenige, ton weltfern bat ®efe{,

bal 3»ang<gefeß unb ber 3»ang felbft autge^en : unb bie*

fer ift niebt ein untergeorbneter Oberer im ©olfe, fon>

bctn'baS Oberhaupt bei ©taatl; fein ©lieb beffelbe»,

fönbern ber ©ebtpfee unb «r&alter beffelben. 2>iefer f)at

feie IBefugni§, ju jwingen , o&ne fei bft einem 3wanglge>

fefce unterworfen jufeyn; benn f&nnte biefer aueb geswui»

gen werben, fo wire er niebt bei (Staate Oberhaupt unb

. man mu §tc f&r bie »efugm§ bei 3»angel noeb ein

$erel tyineip futfe«. JDic »erbinbli*feit aber, ftcb

feem3»ange bur* bal Oberhaupt ju unterwerfen, be*

tufjt auf Nn üveebte, beffen Sb&ut bureb ben attgemeu

nen ©iBen befcbloffen ift, folg«* auf bem «ewuitfepn:

bafi ber 3wang ein folebee fep, gu bem man bie 3bee ber

©ftltigfeitin («fr felbft fcat, *u beffen ©eltung manj*
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fammeit gefHmmt $at unb unter beffen ttntt>tberfle^fictec

©irffamfett man allein uor Unreal unb »iHfu$rli$ec

©etoalt gefiebert fe^n fann unb toiU.

(8* if* alfo »De* im ©taate, tuaS unter ©efefceit

fke$t, Untertan, mit&in Dem 3»ang*re<bte, glei$

allen anbern SRitgliebern, unterwürfen, $ter gilt feine

8u«na!>me, unter »eifern Jftel fie au<$ ^efA^rt werben

»oüte; fein nieterer, fein &6&erer, fein gefaufter, fei«

geerbter «bei, feine «bflammung, fein 9tei<bt&um, fep

e« anSÄunje, «anbern ober Salenten: «He* ff* untenan

bem einigen unb unteilbaren ©ouoerain ; hur tiefer tft,

alt ©efefcgebec unb bie Quelle bc* SRecbtg, niefct Unterhalt.

2>ie burtbgangige @lei*&eit atter QWitgliebee
'

gegen einanber an 3wanggre<bten unb 3&angtfoerbinb*

!t*feilen, ofcretne, (bureb bie urfpränglufce 3bentital

tergtei^eit beftimmte, formale,) ©leicb&eit, befreit aber

Do ct> fe&r tro^l mit ber grbgten empirifcben u n gl ei

% eit in «nfe^ung ber Wenge unb bei ©rabe* i&re* S5u

fi|t&umg; c« fcp an Wrperli(&er
#
ober©eiMAberlegen&eit

Aber«nberc, ober an ©töcfggfitern unb an materielle*

Kenten ftber&aupt, beren et in 33ejie$ung auf »nbere

tiele geben fann. <gg fann beg einen ffio&lfa&ct fe&r

»on bem «Biüen beg Hntern abhängen, intern tiefer

rei* unb jener arm ift ; ber (Sine muß ge&ocfamcn, ber

Snbere befielt, tele bie Veitern bem ffinbe, ber OTann

bem SSeibe , bie $errf<taft bem ©ejinbe ; ber (Sine bleut,

ber ünbrre lof;nt; ber «ine fann »o&ltyun, ber «nbere
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nur Danfböc fepn ; u. f. ». HUetn alle* tiefe« betriff

nur bie Sttaterie ober baö £) 6 jeft, roorin man ein dlecbt

$at. $iectn frat Me. Statut feine ©leicb&cit, fonbern btt

gr6§te llngletcb&eit unb «Wannigfaltigfeit geftifeet : geeilt

eine ©leic&fceit erfunfteln ober ganj ergingen motten;

Die armen ben Steigen , bie S afentt>o Uen ben Bttbfrn*

gen gle i et machen / fcp c* ?tfk ober ©crcalt, unter

bem ©cfceine be* «Bo&lftoffen* ober mit »über mbeltfyat,

ijl niett bfo§ eine ftnnlofe (Smpirung gegen bie S)? aefct ber

Statue, toelcfce mit ber formalen ©lei<t&ett bie grftftte

ÜRannigfÄltigfett Mtbinbet, fonbern ein Attentat gegen

ba« fRectt felbft unb fann nur Unoetftanb ober b6fe 8fr#

fluten im $intergtunbe &aben. 9tan traue niebt blinb*

iingd ben gret&eirtprebigern unb ©lei*l)eit*apofteln : (ie

fuhren ba$ 3Renf$enrecfet im SWunbe unb liegen bie 3er*

ft&rung betreiben im £erjen ; fie reben uon Orbnung unb

grieben, unb benfen auf 3trietracbt unb Verwirrung»

SBer unter bem 6*u?e ber ©efe$e fte&r , e&re bie Orbs

nung unb &alte ob bem grieben. fflufct in tfnfe^ung ber

©tatcrie unb ber ©egenftönbe, bie gefefcfa&ig (tnb unb in

treiben man ein 3vc*t &aben fann, fann unb foU eine

• burebsangige @lei$&eit Statt finben; fonbern nur in

«nfe&ung bc* «Kecbtö ber gorm na«/ toelcte« alt

ber üuifpru* be* allgemeinen ffiillen* nur ein efnji*

ge* ift. 3n Änfe&ung biefe* einigen unb formalen

«eebt« fmb fict) alle ©lieber, als Untertanen, glci* ; unb

tiefe ©lei$&eit befugt barin, ba§ Seiner ben »nbeen
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jmin#rn fann, olfburcb bat öffentliche öefe? uno Durch

v
^11 5»a*t^o6cc in bee Sraft berfelben, ba§ aber aucfc

fcurcfc eben Mcfeö ©efc§ 3efcer bem gfobern in gleichem

gRaa§e »iberfaht , mithin ©icfung unb ©egentpicfung

bttcch baffclbe beftimmt finb.

*

fciefe formafe © le ich hei t bet 9t etfttt unbbcrburg*

S&hm »ccbfelfcitigen »efugni§, *u s»ingen, HUec gegen

«tte, fann auch niemanb auf eine anbere 8rt

reelleren, alt bur* ein Verbrechen; M tft:

burch eine £>anblung, beren !Ka£ime, ttcnn fte ©efcfc

toürbe, bat Recht unb bie cecfct Itcfcc ©leicfcheit fefbft t>ec#

nitftcn »ücbe. SWan fann nicbtt haben, tvat man felbft

'

»crnicbtet: nun terntcfctet aber ein Cerbrec^er bie recht*

liehe «leichhett feiner ?f?at nach; folglich ift ftc für

i^n teeloren. 2>ie »ärger aber, rcelcbe bie rechtliche ,

©(eichheit trollen, finnen ben nicht unter (ich bulben,

ber fte wnicfcten tpiü: unb ba bat Recht für fleh felbft

fleht unb bureb fi* für (ich berechtigt, fo finb bie »ärger *

befugt, ben ©eebreeber burch »reebung feiner Wacht \

unfcfcaMicfc *u machen ; b. i.: fie haben ein 3»angtrecbt

gegen if)n, ohne bag er ein Recht hitte, ihnen au »iber*

frehen.

• «her, wientemanb feine geei h elf all bie eine*

2Renfcten Durch einen »ertrag oon felbft aufgeben fonnte,

eben fo »enig fann er au* feine rechtliche 01 ei«$eit

WffrrunK ttntfff«^. tW *$ftt, O
«

«
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au f«eben ; benn er rourbe au <fc bieft« nur bur# «inen

«ertrag tfeun f&nnen. Sfturt ift ober ber Vertrag eine

re*r!i*e ^anMung; et würbe olfo bar« eine recfctiicbc

£anblung maefren , baß er gar feine «Recfrte, (fonbetit

bloße «Pflic&tenj f;attc. SDaburcfr m&cbe et ji« aber au*

be*$Re*t«, einen Äontraft ju machen, betäuben, tenn

tiefet fann nur jrcifcfcen .SBefen entfielen unb befte^cn,

»defre 9tt*ie f?aben; mithin mürbe ein »ertrag, »o>

bur* fi* ieroaub .feiner Ote*te begabt, fi* felbfk auf*

beben. 61 ift aifb;re4l(i«/unm6glia>, baß jemanb fein«

tefttlicte ®(tii»eit fefbfi aufgebe. . -

*u* te* 3b«e bet ©lei*&eit ber SRenfaen im ®e*

meinwefen, alMptmfcan««, geftt nun au« ba* OCecfct

$ert>or: barß jebe* ffllieb beffelben ju jebec

©tufe be« (gtanbe* in bemfelben, bie et*

' nem Untertan jufommen fann, gelangen

bfrrfe, t« f* Nr« i&m fein Salem, fein

gleiß ober fein ©lilrf baju g&nfHg finb.

£ierau« folgt: baß fein Uniert&an einem an*

bern Untcctf>an in ^ec ©elangung ju 2B4e*

ben unb Stanben beö Staat« b u r ct> irgend

eine erbliche, bie formale ©leicfc&eit auf*

fcebenbe, $earogatfoe im Oege fkffetn» uit& 1

fa i&n, nne feine Scacfrforomen, bur* will*

/
fü^cltdpe «pripilegien e to i g ni e b erhalt en

birfe. c.

»
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4£«fle$ fR e <t t befteftt in ber SinfcbrJnfung ber grefr

$eit jebe« »nbern ouf bie »ebingung, tag fk mit b«e

meinfgen na* einem atigemeinen ©efefce jufammen bcfh*

$enfinne; unb ba« 6ff entli«e fcec&t ift 6(og bec3u<

fhinb einet »irflic&en, betn 9*cct>te Remagen unb mit

*ERad>t ©erbunbenen ©cfe^gebunp. »raft biefer befinbeit

ft* aDe ju einem ©olfe ©eb6rige, a(s ttntert&aneit, in

einem ced>tli*cn .guftonbe überhaupt; namltcb in bent

fjuftanbeber ©feicb&eit bec ©itfung unb @e* '

gentoirfung einer bem allgemeinen gref*

$eit<gefc$e gemäß einonbet einfcfccanfen*

ben ffiiUf&&r, (»elcbe« bet bärgerlfcbe 3ufhinb ifr.)

2Ran ift ba< SRe*t eine« 3eben in biefem 3uj»anbc, (näm>

Ii* bie »efugnifj, leben «nbern ju anfingen, tat tt f<*

innerhalb bet ©cenjen bec <8in|timmung bet ©ebrau**

feiner grei^eit mit bet meinigen na* allgemeinen ©efefcett

&alte,) ein angebocne«, b. i.: einfol*e*, tt>el*e* t>o*

aller re*t(i*en Jr)at, blo§ bur* bie 3bee bec Srci&cir,

befreit ; folglich n i*t er ft bur* eine rc cfc t liefce S&at ober

no* ctrikr fol*en, affo ni*t bur* einen Oertrag 3 um

Mrgert&ume, ober nacb bemfelben im ©örgertbume, ent*

fh^en fann: unb ba bie ©eburt, als eine finnliebe Begc*

bcn&eit, ni*t bie gretfteit, »elcfcc eine 4berfinnli*c

Qualität ifr, afficiren fann/ bie greibeit aber, i&ree

3bee nacb, in allen ©ubjeften urfprungli* eine unb eben

bfefelbe \ft ; fo finb fi* au* alle g»eAf*en in bem auf

ber tgrcfyrft erge$enb*n ftefttc gegen einanber urfpcäng*

O 2
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an, SwntttÜf^L fefttt »fönt«.

li<* gtei*: *nb ta bie *e*t(i<&e Seei&eit bie 8aj» an»

kr 3»wf be* Staat* ifl , fo 4ann fie, unb »a* au* xf>t

folgt, bie re*tli*e flHei*freity ni*t bue* ben 6raat

aufboten »erben, Denn ein Staat, mtl&t (ie auf&4#

be, »nebe feine »oft« unb feinen 3toecf , bat tfU fufr

fclbft, aufgeben unb nichtig maßen.

Da nun' bie £re$eit angeboren ifr, b. ba (ie

ein nrfprftnalubt«, jebero SRenftfen, fraft feiner «Wenfcb*

$eit, o&ne aüe «e<&tlt*e 2fcat unb obr beefeibe«, jufUfceiw

be$ SKeßt ift, bie formale GMeicb&eit aber ein in ber geefa

&eit, a!« i&ccmUrincip, febon liegenbe* 9U*t tft; fo nw

berfpricfct eine angeborne Äb&Sngfgfcit ober formale Un#

glei*f>eit bem urfprunglu&en €Kc<*te in feinem Begriffe

gerabe**: benn*>a* «inem bur* feine ©eburt fefcon ju>

fk&t, fann \i)m »ieberum nt#t burefc bie bloße ©eburt

entjogen fe^n. — «üe ni*t angeborne Üvet&te finb ma$

terial, betVeffen entweber nur 6ac&en, 4n »el*en man

v ein 9te(bt, ober £eiftungen, in «nfe&ung *eren matt

gegen tyrfonen ein 8U*t &aben fann, (Sie muffe»

fimmtlicfc erworben »erben unb berufen foUjlicb auf

einer S&at. Stauf* aber bie ©eburt feine 2&at be«je*

lügen , t>ce geboren »irb ; mit&tn fann er babur« niefct

et»a* ertoerben , folgli<& au* ni«t bog materiale 9te$t,

Snbere gegen fi* M ungfeub , untergeben unb nieber*

gehalten ju befjanbefo. Uber eben , »eil bie ©eburt fei*

nt fyat betjenigen ift, ber geboren »irb, fann biefet

«4i$ tabuxQ nufrtf berlieren* mithin nic^t in bie ma*

Digitized by Google



JDü* (Staatsrecht. - *ij

terlofe 8ee6tnbli*feit geraten, »nbere gegen ft<* oft

ungleich, t>orgcj*gen unb £)berc ju f>a(tcn : ntcfct im 3Ra*

turjuftanbe, benn frier finb ftdb «ffe gleit*; aber au*

niett im bürgerlichen 3uftanfc)e, benn tiefem bienen fric ur*

fprun^Itcte greift unb ®{eic&l)eit guc 23aft$. 8Qe finb

fiffr alfb, mas ba« formale »etft betrifft, gfeitf, bur*

bie ©eburt; unb biefe ©leicMcit gef)t in ten re$tlk$en

3ttfratib mit über, beftc&t ober in biefem bann, ba& 8C*

lc unter gemctnfc&aftlicfren -3»ang*gefe8en, mit*

frin unter einer einigen obecjten g*fega.ebent>en 3Ra$t, al$

Untertanen, freiem

S< fann (tifo fein angeborneS ©or*

reftt etile« «liebe« be* $ cm ei am efen*, a(*

Wituntert&an«, t>or bem anbern geben.

2>enn formaliter, na* bem ©egriffe ber greiljeit, fmb

fteüöeetnanber gletärunb materia fiter fann niemanb ein

fRec&t fjaben, welche« er niefct erworben Ijattc-, folglich

auf einer Sfrat beruht; bie Geburt aber ift feine Jf>at

beffen, ber geboren n>irb.

SRiemanb fann ferner ba* SJoccecfct be« St am
bei, ben er im ©emeintrefen tnne fjar, an feine 9la<&*

femmen t> e c e r b e n . Senn aller (Stanb Raffet am

Staate unb mirb ber ^cefon nur bureft ben ®efammtt9tb

fen in J&eif. . ©e&t bie ^eefon ab, fo faüen f&r Borrec&t

unb i$e Stanb ju feiner üueOe, bem Sou»eratn, jurücf,

unb biefem f>ef>t e« )u, bie Söefe im organifefcen ©anjen

»ieber |tt fütfen. Sollte bis abge^enbe ? erfon ooc tyeeot
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? 14 ,
3»«tet Sfcetl. «rjler Wf^nitt.

«bgange i*t ftinbifcte« »otreebt »ererben, fo ttmtbe (k

Wiefel tote eine iftree biegen SBillfü&c angef^ctge (5acfce

betrauten mitbin ihren ttrioati SBiüen bem allgemeinen

SBilien untecfebieben, fordet unreebt fcanbcln. SDcr

Staat fann ober Da« dlecfct bec »ereebung fof*cr öorjui

ge, bie au* if>m unb um feinetmillen fcecpor ge&en, ni$t

erteilen ; benn er »urbe fio> babur<& feiner £ofteit bege*

ten, toetf bai fRe*t bec 6<fe6pfung unb de Haltung, bec

Crfeftung unb (Srganjung bec I&eile jum ©pfteme nur

tue* Sefbftotganiflrung 0163(1* unb biefe Sefbftorganift»

tung ein um>er4u§erlicbe< SRecbt bei nie fterbenben Staate

obec&auptS unb bcS Oefammttoitten* ift.

ftdet, »a« Saebe tft, »a* all gigentftum ertoo» ,

ben unb fofglicb aueb tpiebec »crouger t »erben fann, mag

unb fann bec Staatsbeamte oererben , g(ei$ftie au* je*

bec anbere Untertan biefe« Ovecfc t f>at. 8uf folebe Art

tarnt in einer Steifte t>on SRacbfommen eine betriebtfiebe

tlngfeicbfteit in Sertnigenlumftanben unter ben ©liebem

be* ©emein»efen$ beroor gebraebt »erben. Si »erben

£au*&erren unb SEBietfter, eurtetgentfrümer unb aefer*

bauen be Änecfcte, Jagel&bner unb Joftngeber, Herren

unb Siener entfk&en. Mein Mti, »a* niebt öaefce

ifr, »a* bie flerfintiebfeit betrifft unb nur ber flerfon

felbft, iftrel perf&nlieben ©erbienfrcl wegen, gu Sfjeil trieb,

fann nickt »ererbt, unb fo bureb Vererbung eine perffcn*

liebe Ungleichheit ber ©lieber unter einanber (erbet ge?

fu&ct »eeben. (Stirbt bie $erfon, fo tpirb bie ^Bliebe,
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weltie ffc bcffetbctc , fur jcben ©ärger off'n unb er#

SRtemanb im (Staat« fann afffb burcb bfe ©eburt

fcfcon jum f>errenftanbe qualijkirt fepn, unb mo)t Mcft

belegen, »eil er uon einem |>rit>üegtrten abftammt,

f$on Bnbere ö»ang«ma&ig abgalten, gu ben f;6fjcrn Stu*

fen ber Unterorbnung,* (in toelcber bec (Sine Oberer, ber

Hnbere Untergebener ift; ber «ine befielt, ber

bete ge&orcfct,) bur* eigne* »erfctenft §u gelange*.

Äuöge ;'ct>Icffcn ift au et er ntefet ; er ftcfjt alt k ompetent

mit Wen ln«inee SKei^c ; mag auet ein gängige« ©orur*

fyeil für ftcb fcaben, baö ober niebt wir fen mag, oeiC

nur ©erbtenj* entfaeiben fofi ; et migen iftm aueb ba« ge»

fuebte Borre*t unb 3mt gu J&eil »erben, üüetn mir

buret ben fta> fclbft organtfieenben Staat unb einen I5e*

f#lu§ beffeiben f6nnen fte t f>m jufliefcen ; fetnetroeget aber

barf bie fRdcfftcbt auf feine Ifbftammung irgenb jeman*

ben ein cecfetlt et et ^tnberniß fepn, ba§ btefer, trenn et

tym fein Salent, $(«t§ unb Ölucf m6gH4 macben, fi*

niebt ju berfelben 2Burbe au ergeben befugt roare, —
Söollte man aber irgenb einem bat ©oereo}t gugeftefteit,

bafj er burcb feine bloße Geburt gnbere iwangtmAfh'g a6>

galten bürfe, gu gemiffen ffiftrben ju gefangen, fo »4e#

b« 3*"«* zwingen bjlrfen , ©&ne burefc bie ©egenmirfung

Sfnberer mieberum gelungen »erben &u tonnen: bann

ginge er aber über bte ©tufe eine« ÜHituntertbant frirt*

out, trite in bat SDer^Itntg, in roclcfrem nur ber <5oö'
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terato *u bem §8olfe fte&t , unb fo triebe er tinter&e amter

tinb ©ourerain jugleicb fepn; ttelcbet ft* »iberfpeiebt

unb nimme-me&r Der $ef<t>lu§ eine« allgemein ; t>ere in ig*

ten »olWwtllen* fepn fann.

Stacb biefer, bur* bie re*tli<be geeifreit aller Stte*

ber feafi ber ütten fabelt gegrftnbeten, ©Icict^cit lagt ftc&

oud) bie recbtltcbe 3uiaffigfeit ober Uniulaffigfeit be*

«bei* fetebt beurt&eilen.

£>er Äbel iß enttoeber ein (ffrbabet ober ein

8m Hob el. »eibe finb nur in einem Staate au ben*

fen m &g lieb $ benn oor aller bürgerlichen $crfaffung fann

ti ^ar feinen «bei geben. Sie muffen alfo naefe bem

Recbte ber ©lei*$eit aUer (Staatsbürger, alt Untert^a*

nen , beurteilt »erben.

3»an terfteftt unter bem «rbabef bie SBftrbe, t»tU

(te ben fceftfcee aueb ofcne befonbere SSebienung jum @lie*

be eine« &6&ern Stanbef maebt, »efeber, oon bem b&r*

ger lieben Staube, in toeUbem ba« fBolf ift, unterfcfcie;

ben, ben SRaebfommen anerbt, burtb tiefe aueb benffieib*

lieben unabr liger Seburt bureb bie £&e mitgeteilt wirb

;

jeboeb fo, ba§ bie«beligj@eborne i&rem unabeligcn @&e*

manne biefe ©ftrbe niebt mitteilen fann, fonbern trenn

fefieb mit einem »ärgerlicben rere^elictt, feibft in ben

. etanb bet juruef fallt. Der «bei ift alfo cinSRtt»

lelfianb jwifeben bem ©ouoerain unb bem Söffe.
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JDie frage ton bet 3u!S(rig?cit be< «tbabef« im

Staate t>ängt »on ber gca^e ab : ob bet SRang, »etcben

ber Staat einem Untertan t>or bem anbern ^efteftr,

tot bem Tertien fte, ober tiefe« t>oc jenem »orfcer ge*

fcen muffe. SBun ift offenbar, ba§, »enn ber ülang mit

ter ©ebuet oerbunben tt>tr& , r* ganj unge»i§ iffc, et bat

23crbienft aueb folgen »erbe. ÜRan rann niett triften,

ob bet «belig;©eborne aueb bie ju feiner (Staats trurbe ec>

forberlitfe »mt«gefcbitfli<bf<it unb 2reuc £aben »erbe;

fcfajicb ift et eben fo t>iel , alt ob i&m ber SRang, Be#

fe^lbober 50 fepn, ol)ne alle« Söerbicnft ftugeftanben to&r*

be, benn ein Sbelmann tft batum noefe nicfct fofort eilt

l

2>ie grage ift nun : ob ber ©oueerain einen Hbel*

ftanb, af* einen erblichen ^tttelftanb jn>ifct>en fieb unb

bem Söffe , ju gränben berechtigt fep. JRun iß ber <5ouj

»erain ni<bt* anbere*, M ba* perfonificirte ®cfe$; unb

tiefe* ift, »ermige ber $otm ber «ügemein&eit, nietrt

anbere* ald tcr allgemein vereinigte S*o»wiüe. £>ierau«

folgt: £9ae ba* Colf , bie gante SRaffe ber Untertanen,

ber allgemeine Bitte, niett Aber (t* felbft unb feine Se*

soffen befeb liegen fann, bal fann au* ber Souoeram

»übt ubec bat 8olf befcfclie&en. $un ift ber angeerbte

Übel ein »ang, ber t>or bem »erbienfte t>orf)er ge£t

unb tiefet aueb mit feinem @cunbe Reffen (igt; mithin

etne@taatt»&rbe, bie o&ne aüet ©erbienfk ben Segun*

fügten juejeftanben »üb ; fofgtufr niefct blo& eis 8eban>
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fenbing c&ne otte SRealitir, fonbern ein retbtlicbel Unbing,

eine 3uerfennung M »erbienftel, o£ne S3ccbicnft $u tu

fennen. Denn wenn Dec ©erfahr »erbienfte fcatte, fo

fonnte er biefe boeb niebt auf feine Stacbfommen t>eccc*

ben , ba el bie Statur mcfct fo fugt, bog ba* Salent, unb

ber 2B;tIe, el }um ©eften bei ®taatl }u bilben unb an#

guaenben , »oburefc «erbienfte um ben (Staat eeft möa,*

lieb »erben, aueb anerben : bielmebr ftnb Talente @a*

ben ber Statur, unb bie bureb fie mftglicbcn ©erbienfte

* ' f6nnen nur felbfttfyaria, erworben werben, SÖenn man

aber er Pennt, baß buccb eine bloge Slaturbegeben&eit,

feie bie Qeburt ift, fein Serbien^ entfpringt, fo fann

man au* tiefer ©ebuet, oft einer blogen Sßaturbegeben»

$eit, feinen oerbienftlicfccn ©errang suer fennen, o&ne fi$

felbjt s» »iberfpre*en.

9t liegt alfo in bem begriffe einet ©rbabefl ni cfct

Mo§ ein ffiiberfpcueb , fonbern er flirrt aueb, all peafti*

faer »egtiff, eineUngerecfttigfeit gegen bie 3urucf * ©efef

ten bei fteb. <S$ fann namlicfc niefet angenommen »er*

ben, bag irgenb ein gjftnf* feine recbtliebe grei&eit (unb

bie au« it>r folgenbe recbtlicfcc ©leicb&ett) tvegmerfen

»erbe; mal ton feinem (Jinjelnen bei Sanken angenom*

men »erben fann, fann au* niebt ton ber ©efammt*

fceit angenommen »erben: el ift alfo unmbglicb, bag ber

allgemeine Qolftoitte ju einer fo grunblofen $r&rogatiue

jufammen ftimme; »irb fte bennoeb »vftifret , fo farnt

f e nur mit {»intanfegung bei allgemeinen ©olftroiüenl,
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foigli« »Iber bie mig litten ©efaliffe beffclben, burcfrgc;

ff$r werten. SRun ift ober biegorm ber Bttgemeinfcit bie

©ebingung jebe* ©efc$e*, unb ber allgemein % Dereinigte

SBUle, fcaft feiner gorm, bie Üueüe ber ©efefce unb be*

Ke*t« im Staate; mithin, toa* feinen m6glic*en Sefcftif*

fen jumiber lauft, ttnreftt: foigli* enthalten alle »ort

i&ge, tieftet auf Snerbung grunben foüen, eine Unge*

reebtiafett aeaen bieientaen, »elcbe babureb lutücf au .

bringt »erben.

60 bee&ilt fut tiefe Satte, »enn fie na* reinen

fftecbtgaränben unb ben anaeboenen jKecbten ber ÜJ?enfd>*

fceit er»egen »irb. Sin Knberel ift et : »enn man auf

bat, »ofttt biefttugfceit Unb ber einseitige »ort&eÜ be«

Sout>erainä unb beöSDolfä anrät (jia, finb/ fRücfjicbt nimmt.

Der älug^eit fann el angemeffert fepn, einen Stanb t>on

$erfonen ju lüften, bie i»ae felbft Untertanen, aber in

Hnfe&ung bei ©olf* geborne Sefel)(*()abee über menig*

ften* ^cioilegirte finb; ). 33. ein *e&nl»efen etn^ufä^*

ren, bai faft gänjlict auf benÄrieg angelegt unb auf bie

»ort&eil&af te RA^cung bcffclben berechnet ift : a üein tnbem

man bal, »ad flüglicb get&an ift, ton bem unterftteibet,

toa€ baö 9vect>t perlangt, mu§ man boefc gefielen, baß

*3"^C^^t ÜOPflÄ 0^^)^ ^ ^0 ßlW^ ^) OU^) ^ 13 IT

bie Stimme ber SÄenfct freit bewogen finben, gewiffe Uim

f6rmli<tfeiten, bie fi<t burefc Ueberoottfreifung unb ü für*

patien eingeteilten fraben, *ur gorm M SRe<bt* jurid

|tt führen. Hber au* tiefe 3uräcffufrrung mufj aMann
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gleicbfdfll in ber gorm be« SRecbt* «ttb auf bem ®ege bet

©ercct :
1
3 fc i t c rjielt rocrfcen

; folglich mn§ frc ni $t burcb

»ufroiegclung ünb SRotttrung,, fonbcrn.burtb ben *inf!u§

dnb bic >3»a<*t be* ©oumain* felbfk bewirft »erben. —
$t muffen fofajicb birjenigen, »e(<be ftcb butcb ba* lan>

ge befh&eube Wafebinen > ©efen be$ Staat« in bem er/n

ftcten S5efi?e bicfet ©orjige, (bona fiele,) bejinben,

ntcfct ongefeinbet unb oeefe^t, fonbern f&r if>ce «perfon

gcfcbüfct unb im Satt ber Deformation entfoabfgt nw '

ben. Stenn bte Wnomafie ruf>rt nic&t junaetft *on tynea

$er, fonbern f;at i&ren Ocunb in ber gef/lcr&afticjfeit
'

be$ Spftem« felbft; man fann ba&er, toenn man niefct

gegen ben rebftgen 3n(>aber ungereebt terfa&ren »iff,

niefcts metter t&un, afc ben bureb bic mtberreebtiiebe 8r«

Teilung be* 23orjua,$ begangenen genfer batet ffingeften

unb mi et tbefefcung ber ©reden aümif)lig mieber gut juma*

eben. SDer Souoerain $atba$et ba$ SRecbt, bit ffiur*

ben, bem Jite! natb, prooiforifcb fortbauern ju (äffen,

tnbem er &on Stunb* an barauf fte&t, baf fernerhin nur

Salent unb Söerbrenft, o&nc Änfefcen ber ererbten Situ*

tatüt, ju 6ffentri<ben Stellen unb a9efe£r«f)abungen taug*

fieb matten. Befolgt ber Soutwaln btefeOTapime,— unb

fte ift in ben (Staaten gebifbeter ©Mfer niefct fo fcf;r t>et>

toerfen, tote manebe tlnjufrieben« baf&r ausgeben, fo

len f r er bureb a tima ^ f ige Reform gor reefc Hieben gorm be*

©emeinmefen« ein; unb tt toirb fieb ber crbfkfte SDfinfel,

»eil er feine (Realität me^r fcat, in bem Staafie ©erlies

» <
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ren, ctt na<$ ber 6ffentfi(ten «Meinung be« Solf* unb

Dem rrtrflicfcen Oerfa&ren be* Oberhaupts bie DermeintJ

liebe Cint&eilung betf Staat* in goucecain, »bei unb

53 c If er Ii fett, unb ber cinjin, ; n a tu rlicfcen (Jintfceilung be*

©anjen in ben Souöeram unb bat SBolf , in Da« Ober* /

. ^auptunbbic Untertanen, allein JRoum gtebt. £enn

read in ber offentlicben Meinung unb in ber 8Dagfc$a(e

ber ou«tr)et(enben ©ereebtigfeit M «ouoerain*, trenn e* •

auf ©irbenert&eitong anfommt, feinen ©cct& mc§r &at,

beffen mirb auefc niemanb mef)r tf>eif()aftig fepn wollen.

Snbcm nun ba« Staatsoberhaupt bei ber <?cC^etfung

ber Stürben nur auf Jalent unb ©erbienft (ief)t, trieb

fi# ber Slnfpru* auf bie Säattenbtlber be« Sorcange*,

bie &0*>flina,enbe unb bo$ nicbtfcfaaenbe Titulatur, wo*

mit bie 3Renfcfcen titanbtv beeren tpoüen, in ber

2$at aber fcerab fejtn unb ingjMgen, immer me&r oer* -

lieren, unb bie3rr»if<be bef ffia&ng traten einer ans

3 n ^ 1 ^ c n 53 c n c n u n ^ w n ^ 33 ^^ 2^ rtu ^3^^^ 0^ c 1 1 •
*«^»

8fti*t« übertrifft aber an «Jcberlicbfeit unb baarer Seiet*

bigung ben Zilel eine* g nabige n $errn, trenn er Mo*

ficr Site! fepn foU , unb niefct in ber reellen, bur$ tu*

' <5;ttengefe$ befttmmten, Sebeutung genommen wirb, in

»elcfcer gnibig berjenige ijt, mefeter einem «nbern @ute*

ertoeift, o&ne ba§ biefec barauf einen SKecbttanfprucb ooc-

toetfen f6nnte ; tto benn tiefe« SOoirt mit ben Hutbruefen:

gutig, »o&lt&itig, befcb%nb unb bergf., eine abnlufce

Bebeutung fcar, Sie&t man Pen biefer, bureb (iulicje 23*

. • ->
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griffe beftimmten, ©cbeutung bet ©nabigen weg, (na<$

Betetet Die ©nabe jroifcfcen aflen 9}?enfct>en Statt finben

fann, benn et rcirb ntcfcr leic&t Siner fo fe&r oon ber 9tai

tut bernac&lifftgt feon, l«f et if)tn ginjlicfr unm6g(f<t>

würbe, feinem SRebenmenfc&en n?cf)hur&un ,
ol)ne ba§

tiefet fto> ouf ein 3wangtte$t gtänben f6nntc;) fo fann

ber litel einet gnibigen $etrn, wenn er ni*t ein leerer

6 et all, fonbern mit t f)m ein beftimmter begriff cerbunben

ftpn foU, nut bem beigelegt werben, welcfcer gat ffine

$fH4t, fonbern nur ^eebte &at, gegen melden alfo auc&

$ar fein 3»ang*re<bt Statt ftnbet. 3« biefem Sinne ift

außerhalb bet TOenfebljeit allein Sott gnibig ; benn ben

3roecf ©ottet in Änfe&ung ber SAtpfung unb Leitung

bet TOenf4>engefcfrleo)tt fann man nur aut feiner üebe

ableiten, fo ba§ bie ©lucffeligfelt, trclcfce burefc i&n ben

©ef*6pfen ju J&eil wirb, (ta> buretaut? ni*t auf irgenb

ein !Red>t ber Wenfaen gegen i&n grunber. 3nnet$atb

bet SRenfcb&cit aber fann nur bat Oberhaupt bet Staats*

©etwaltung gnäbfget $err betitelt werben, weil et ju ben

Untertanen in bemfelben ©ct&ittniffe fte&t, in totU

<fccm @ott |ut fficlt gebaefct witb) benn bet Staattoer*

Walter, alt Hgent bet unficfctbaren Souüeraint, bet per*

fonijtcirten ©efc^et fefbft, ift et, weleber attet ®ute,

wat naeb 6ffentli<ben ©efefcen mftglicfc Ift, bewirft, unb ift

ber Sinnige, wiber welcben fein 3wangt.re<fct Statt flu*

bet, weif adet 3te$t unb aller recfrtlicfce 3*vang erft ton

tym autge&er. — Da nun, außer bem SouDtraln, 9b
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Ui im Staate Untertan if* unb unter 3*<"td**tf<$'n

fte£>t: fo ift c* »iberfinnig, rcenn fict> Untertanen im

fBer&iltnifle auf einander eine« Site!* anmaßen, ber ent*

toeber nicbtt fagt ; ober, trenn er ettpal fagt, enttoeber

nict tö Slufjeicfcnenbeö bat, weil jeber SWenfcfc roo&ft&un

fault, oljne baju burefc cecbtlicfcen 3aang 0en6t^igt ju

fepn ; ober, wenn er etwa« Bu*jeicbnenbe< fagen fofl, mit

bem 23erf)altmffe M betitelten §u feinem Souocrain unb

feinen üÄituntertl)anen im getaben SBiberfprucbe ftefyt.
—

—

60 war in ber e&emafcligen Briftofralie ju Senebig aueb

nur ber Senat ber einige gnibige $err ; bie {Robüi ,

»eiebeben großen jRatfc, (ben ©ouoerain,) au$ma<b*

ten , felbft ben Soge niebt aufgenommen, roaren in^gc*

fammt Untertanen unb, *a* bte 5Kecbt«au*4bung betrifft,

allen ffnbern gfefcb, nimlicb baß gegen $ebea bcrfclben

jebem anbecn Untertan ein 3»ang«ce<bt juftanb. —
8ucb bie $tinjen , b. i. : $erfonen, »eltben in TOonofra*

tien ein (Sc brecht auf bie Regierung jufommt, toerben

jrrar toegen biefer fhitftcbt unb «nfprü* e, ^ 0 fm4§ ig, gn4#

bige Herren genannt; allein tyrem 8eft{|*anbe na et? ßnb

fie bo* 3Rituntert$anen, unb gegen fie mug aueb bem @ej

ringen i&rer Diener, t>ecmittelft be* Staatsoberhaupt*,

ein 3mang«re*t jufommen. Qt giebt affo im Staate

nur einen einigen gnibigen $errn, onb bte« ift ber Sou#

©ecain: ein Wer Stamme für biefen, aber aueb ein fob

(ber, »eteber ißn niebt ^oeftmüt^tg matten fann, wenn

es bebenft, bag er tyn an feinen Stanbpunft erinnert,
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mUbcn er auf Ghrbcn einnimmt, namlieb, tag et, M
ein gbttlieber ©efalbter, als ein ©erwefer unb ©teüoer*

treter be< Rahden «Bitlcn« auf deben, ein Bmt Aber»

nommen i)abe, r-a* für einen STOenfcben ftu fcoeb ift,

nimlieb, ba$ £eiligftc , waö ©ott auf (Jcben &at, ba*

«Ke*t ber «Wenfcben, $u *er»alten; unb bog er in

fleter »eforgnig fcpn muffe, tiefem äugapfel ©ottrf in

iegenb einem e tiefe gu nafye ju treten. — 2Bie fe^r

muß e* niebt einen SRenfcfcen, ber Skrftanb fyat, ttmu-

tytgen, wenn er überlegt, bag er ein 0ef*4ft übernom*

men fcabe, bem er eigentfio> nie$t gewatbfen ifc, fonbern

bem er fiefr, ol* etwa*, mooon if>m ba#3ceal Dorfcttrcbr,

nur mit ber peinlicbM Sorgfalt bureb feine ©ermaltung

in« Unenbüetc na&ern fann; benn tic empirifebe SRealiffc

rung wirb hinter iljrem tytalt immer weit jueuef bleiben,

ob e« glcicb ni*t erlaubt ifr, &ter je eine abfolute ©renje

ber Jfjunlicbfeit unb einen ^ un f r beö Sniltfanbe* an$u*

nehmen. (>3Xan tergl. hiermit bte Scfcnit : 3um ewigen

grieben, C.27; unb: lieber ben©emeinfipru<b: Z)almog

in berjfjeorie rifibtig fepn u. f. w., Äbten. 2.)

Unter bem Hmt«abel ocrftcr>t man ben 3tang

ber tcl)ern SRagijiraturen M Staat*, welcben man fieb

bureb ©eebienfee erwerben mug, fciefer (Kang f lebt

niebt alt (Sigcntfyum an ber $erfon, fonbern an bem $0*

fiten, auf wclebcn (Siner in ber Staate orbnung gebellt

trieb. Sic reo>tlia>e ©tetc&^ete wirb babureb nieb t WO
lejt; benn wenn bie $erfon tyr Sau niederlegt, fo lest

p
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fte juglei* fRang.ab, unb tritt unter bat ©olf ju*

rücf. 2>ic ÜRjgiftraturen (int) not&rcenbige SBärbetl

„bed Ctaat«, bur* »cl*c bie $errf<&aftM iRecbr* rem

©iaat*oberfcaupte au« bureb ade ©lieberungen »irffant

i fr. 2>afi fie bie 6 u 5 jefte , welche bamit befleibct mer*

ben, au«jci*nen unb abcin, iffc notferoenbige golge auf

b<c 2Durbc felbft, weil biß (Subjefte eben babur* auf

htm Stanbe be* ©olfi in ben ber £crrfcf>er treten , ob*
,

gleicfr in ber Unterorbnung unb in auffteigenber Sinte bit

|um 6ouoeraiu¥ ber niebrt über ftcfr &at. $icr ge&t ber

{Rang niett wn ber $crfon, gleit&fam al* t>on tiner an*

geerbten Qualität berfltlben, au*, fonbern oon bem Ämte,

trelcfce* buret ben allgemeinen SDiüen gegiftet iß. $in

StaaUbicner , (Miniftre d' Etat,) bat ba&er, al« un*

mittelbarer eigen t unb ©eamter ber ooüjie^enben ©ercalr,

einen fco ben -Rang, fo lange er in feinem Soften f^ef>t

;

»erlagt er i$n aber, fo fcater, (all 9p gtintfker,) gat

feinen Vorrang oor ben übrigen nic&Ubeamteten Untert&as

nen , ob ifjm glcicfc bie re in ber 6ffentü<ten «Meinung

bleibt, n>enn er fein Ämt, ju bem er nur burefc Jjlente

unb ©erbienfte gelangte, mit ©efcb'itflicfcfett unb Jteue

t er waltet &at.
s

De? ©egriff ber recfctlicfcen grci&eit unb ©feicbfjeit

&at feine prafttffte ©ftltigfeit in ber moraiiftben ffielt

iber&aupt, unb befreit aueb, wenn jt$ bie SKenfc&en im

£i»ftrunf# ttntfrfna). tut ftl.
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©ei&aitniffe au Aftern ©elttDefe« , mitfein 41 «taattbär*

gcr einer uberfinnlicfcen g$e(t, betraebttn. £enn roat

meine grcH^cit betrifft, fo feale (# felbfr na* ben ßblt*

Itcben , mic tue* meine b(o§e Söernunft erkennbaren,

©efefeen feine OcrUnNkMeil, all eine feige, gu ber i*

ff Ibft meine Seiftimmung fyabe geben finnen. £>cnn ceft

bur* bat ©efe$. meiner greifceit , wie et meine SJeenunft

«cfprMngjieb fonftttnirt, ift et mir m6güj*, einen $rgriff

Don beoi ju f>aben, txuiö ber Sölde (Sottet fep. 2>a idb

nmt niefct tejrcft. -meine Stwunft ftber bat bwu* geften

fa.nn, t&at fie utfer&n$licb alt ©efefc ber gectyeit f<>n#<#

Ujirt , unb buret) tiefen Begriff bet grei&cütfgefese* erf*

bet »egriff t>on einem g&ttii*en ©efeße ober SBillen tat*

fpringt ; fo fan n icfc tu cc£> tiefen ju ni<$> tt anberm un&

, auf airtete «et oerbunben fe$n, ölt treju mieb bat greif

fceittgefefc meinet eignen Seenunft ©erbinbet. SDte 3Ä6g*

ligfeit meiner »eifttimming iß bafjer *at $rindp aller

SBerbinbttc&fcit für mi$, i$ mag mi* im Cec&altniffe $u

SWenfcben ober ju tybtyttn SBefen , ja felbft jum f>ccfcften

SScfen, betrauten, ^ie Autonomie tft baö^cin*

eip ber ©efe$e unb bec ^eräinbligfett

unter @efe$en in ber ganjen moraUf*ert

ffielt. ffier biefet liugnet, bringt bte »ernunft, alt

bat ©erm6gen unbebingter $rincipicn, mit jicfc felbft in eU

ne n ©iberftreit

2Bal bte re*t(!(t>e ©leig&eit betrifft, fo ift, tt*nit

ig mieb im 83er$4Uniffe felbft |H bim et^abenften ©elt*

% •
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»eftn, («u§er ©ölt,) benf?, fein «nmb ba , toarum,

tocnn icfc in meinem Soften meine $fli<bt tbue, rote

jener SIeon Die feinige in feinem Soften tbut, mir blo§

bie $ffi*t, ju getreten, jenem aber baf &ecbt, ju b^fefc*

(en , sufftmmen feilte. Senn tr of)cr moüte man t$n aU

bie ÖueOeM 0lec*t* unb ber ©efege in tfnfebung meiner,

unb mieb in ©ejiefcung auf ibn nur alt einen fotoen be*

traefcten, (er (auter $flt<feten unb feine Regte f>itte?

SBenn er mir a(fo au* bef6bfe, fo »firbe er biefe* nur

au* ber Äcaf t einer @efc$gebung tf)un finnen , moju fc$

juror iufammen gejMmmt f;atte. 2>ann »örbe er aber nur

einen $offcea in (Statftelt mit einem gemeinfcbaftlicben

@cfe$c einnehmen, feinetmege* aber unbebingt gefe$ge*

benb fepn unb ein abfolute* 3mang*cecbt gegen mtcb ba*

ben. 2>te rccbtlicfcc ©leicbbeit alfo irgenb eine« fittlicbett

Seffent fann im ^crfjaltniffe auf jebe* anbere (tttfi&effiei

fen, unb wenn efaueb ber b6<*fte»eon »ire, nie aufboren;

0. f).: Sein enMiftet moralif*e« ffiefen fann gegen ein

anbere* ein abflute« , fonbern nur ein »ecbfelfeitig; giei*

cfce* 3*angfre<bt f)aben.

Neroon i^ «einer aufgenommen, alt allein ©oft;

tinb fttoar auf bem @ninbe, »eil ber ^flic&tbegriff bei

@ott ganjttcb auföört, tnbem er lauter fHecbte unb feine

Siebten, ade enbiiebe ©Wen gegen ibn aber gar feine

fRetbte, fonbern lauter $fti<bteti b<*bcn. @ott ftc^t §u

allen gefeftaffenen Siefen nur in bem ©crbalmiff« einet
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©efe*gebettunb$ettf<tett; et ift ©efc*g<&* tut* greu

fjctt, aber $ettf*ee burefc Ungleicfcbctt.

<?* if* ober bo* metfmirbig, tofi bat JJtinclp bet

«lei* & eit nitbt fo, tote bat yrinrip bee gtei&eit, auf bat

Berf>&(tni§ ©ottcö )u ben SRenfaen paßt. fBatum ift

|>et »egriff bet gtei&eit ein <8?ponent bet »er&iftniffei

Mottet §u ben SRenf*en , ni* t aber bet Begriff bet rec&t*

litten ©leiten? Uebetfreigt man fitft eie Keift t in bem

heften, inbem man in bem 3 weiten fiefc nur in bie geengt

Otbnung figt? £ie Sacfce ift btefe:

- «t ff* niebt mogli* , fl* ©Ott auf eine anbete 8tt

äff ben ©efeßgebet &u benfen, alt allein butft greifet;

b. l>.: fe, ba§ bat, »at fein «Biüe fep, aut bet eignen

©efetytebung unfeer Vernunft erfannt »etbe, mithin bic

g&ttli*e ©efe?gebung eine foläe fep , woju gufamm en tu

ffcimmen einem feeien ffiefen m&gli* ifc JDenii moffte

man ft* i&n anbett benfen, fo mftgte man bie $cetyeit

fei bft aufgeben, »eil bie greift bur* iftt SDefen, (bur*

ben öegriff i&tet SR&g!i*felt,) batauf eingefatinft if»,

ba§ fie felbft bie Öuefle t&ret ©efe^e fep. £>te »nerfeiu

nung einet fremben, but* einen abfoiuten 4u§etn SBiUeit

ft« aufbtingenben, ©efeßgebung fke£t mit bet «net*

fennung feinet grei&cit, alt einet abfoiuten tnnetn unb

eignen ©efefcgebung, im getaben ©tbetfptufte. 3»

folgen «nna&me flnbet fi* aber au* gat fein ©tunb.

2)enn »o&ct »oUte. man bie «ennttri§, ba§ et no* eine

über bie gcci&eit erhabene unb biejt in intern SSefen auf«

*
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^cbenbe ©efe^ebung gäbe, fjecnefjmen? Die gtci&eit

felbft ift bie »aftt aüei» fittficten @efe$ge6ung, unb tiefe

ift nur Datum fmlicbe ©efe$a,ebung, weil bie gteff)eit

fi* in if)c unb bunfc fie alt gefefcgebenb anf&ntigt. ffii«

te et nicfct bic gcet&ett in tyret ©efc$gebung, fo ft&tten

tt>it flac feinen öcunb, Aber bcn SWecbaniämut fccc Statur

§inau< ju ge&en, fonbern alle* pire btoge Statut, unb

oUc Sefegmafiigfeit mace &lo§e 3Jaturnot&»enbigfcir.

IDj« greifet tiefes ift e« aucfc mit, »obur* rote un$

einen begriff 00m gbttlicfcenSBilien erzeugen, unb roobuccfc

toit unö gebeungen finben / einen g6ttfi$en ©iüen, o(l

folgen , |tt ftfcen, Sitten anbetn ©egtiff 00m tBitfeit

©ottc« an ecaeugen , alt ben, roelcfcet aut bem ©efeje

unfrec eignen Vernunft fjetöocge&t, unb einen folgen am

bern ffiiüen ju fefcen, boju iß gat fein ©tunb ba, toenn

t»tc nic&t aut bem ©tunbe ber Qtfenntntg bet g6ttlt(ben

SDtttcntf, (Principium cognofcencU voluntatem divi*

nam,) namli* aud bem gret&eittgefcse , l)<rau$ gefyen,

ton i&m, bunt einen SDibecfpcucfc mit tfjm, abgeben,

tinb bet »iaftyrficfcen «tbiefetung «Raum geben »ollen,

gut un$ aifo, naß ben $rinctpien unftet Scfenntnig,

gtebt et entweber gat feinen g6ttli*en ©Wen, ober er ift

berfenige , beffen ©egrt jf fict a ut ber gefefcgebenben gee t*

$eit ergiebt, b. et ift ein (bietet Qiffe , beffen ©e e?«

gebung für un« burefc bie ©eiftimmung unfett eignen

©iüent gültig ift.
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<5« tft aber au4 bief« Betriff con bcm g6tt(t(t«a

SB'tlen unb Der ©efe$gebung befTelben niefct bfo§ för unl,

SWenfcben, göltig, fonbeen für oüc ftttlicfce ffiefeit

fiberfjaupt; benn »ace ec nu$t gültig, fo gibt ci ftber*

$aupt feine futlicbc SDelt, fein 6oftem freier ©efeit,

»eil bie grei&eit bureb ben »e^riff i&ree Ü»6c|li*fcit bac#

auf eingefebränft lfk # ba§ fie fiefc fclbffc bie ÖüeBe ber©e*

fefce fep. ®ire fie bie« niefc: , gibe e* einen üb*r fte unb

*
fcblccfctljm au§er i&c gefefcfräftigen 5Diöen ; fo aabe tt

oueb feinen fittlit&en SBertfc ober Unwertfr, fein 0te<$t

tinb Uniecftt, feine Jugenb, fein «öfter, feine 3ure*#

nung, feine SWo&nung, feine fceftrofung, u. f. ». Un*

fer ©zgriff oon bem gfcttltcbcn SBiüen ift alfo fo gerriß bet

riebtige, wie gewiß wir freie Söcfen ftnb, wiegewig eine

fittlt*e Seit ift unb über bie ftnnli$c Statur noefc eine

morafifebe örbnung gefegt werben trtu§. ffiie nun in

bec finnlicben Statur alle« £eteronomie ift, fo ift ba«

^rineip ber ftttdeben SBelt allein bie Autonomie; unb et

giebt in Hnfefjung ber g6ttfic&en # bon and burefc unfre

©ernunft erfennbaren , ©efefce feine Cecbinblicfcfeit, alt

eine folebe, woju toir felbft unfre »eiftimmung, t)aben ge<

6enf6nnen: ba«&ei§tnun: ©ottfft bureb Sreifreit

©efe^eber ber meraiifeben SBeft JDenfen mir und alfo

©ott ol« ben©efe$gcber unb wollen wir un« fein Ser&4(t#

riß, Qli bc« ©cfe$geber«, ju un«, All ben Untergebenen

,

beutltcb magert, fo ift ber ©egriff ber gretfjcit, bie

Autonomie, ber e^ponent biefe« »erfc&ltniffe«.

s.
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% SDa* ®taatitt$t. 231

- Stiebt ft> i(V eS in 3fnfel)üng ber recfctlicben'Oleitb&eit,

unb jroar gcrabe um ber Srei&eit tottfen. Sa nafolicfc

@ott ber ©efefgcbcr burcfc gr^ifteit ift, fo ftnb feine Se*

fe$efolebe, »cid* mit t)cr ©efe^ebung unflcc $cct^cit

in <§\n$ Unb jufammtn füllen. SÖie nun unfer reiner

SBiUe, (We gefe^cbenbe 8*eif)'eit inun$, a(4 ben 6it*

tcnWefert ,) bic Öucffe "ber Öefcse, be* 5Äc*ti5 unb aüec

23erbinbK4>f
,

eit ift: fo ift et äucb©otr, bermfcg* be'rj&eit*

titit feine« ©iHcn* mit htm irnfrtgen reinen ffi ücn. <5r*

f;at alfo, glciftroie bU gefeggebenfre praPrifcbc Vernunft,

lauter Dircbte, feine Siebten; unb rot? fyaben gegen it)n

ferne leibte, fonbetn lauter tSetbifibJicbfciten, glei*»ic

tü'tt, alt £aH)t>Id9tfc& ofF«cirtc SBiÖfityren gegen tinö fdbfr,

gegen ben reinen ©iücn in uni fein« Statte, fon>

betn läuter bebten l)A&cn. $nbem nun @ott ätllSctt»

T&ertföer gebaut tt>irb, mtrb er gtbaebt alö berjenige,

to'elc&et bent S?ei&ett*gefc^ feinen jffcfr gfcbt, fofglicfc

tat mit ber &e$t*gefe^eburtg ber greifjett innerlit^

f r.upfte JJtöängSrecbt ausübt. T-kU$ 3*angtretbt ftcfjt

i&m ju , eben »eil er ber Serwalter M gcei&citfgefe$e*

ift, benn in tiefem Oefege finb bie ©iüen aller morali*

fcfccrt ©efeh fontfjeHf* bereif, fdglifc teofleit ade,

ba§ biefer
'3Wfln fl ®tot* Pn^> Mtt eben babuccb &aben

fit ficb äueb bem 3®öngc unterworfen ünb treten in tfnfe*

^ung ifjrer tyrioat SBiüfuOr gegen ben $Ke<$t$oer»altee fit

tat Öer&iftnifS ber Untertanen jum Obehaupte, bvt:

in bä* SÖer&iltnii ber Üngleift&eit. 8üe »ärger be*

1
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«3* 3»eiret$$«L «tfter »fömtf.

ßtmmlifepen Staat« (inb ff« alfe in «„Wmig b« Untf^
«gWt unter cm emier gicieb, benn fie »aben oOe 3»angg,
re*te gegen einanber; aber alle inggefammt (!nb gegen
Ken ffieltbefrerrfcpee ungW*, benn ,on biefem gej,t Oer
3»an9 ou«, utit> er bat, ,|g bie ji* iftren Uffeft gebenbe
©^gebung, lauterste, gerabef«, »ieegin einem
menfcblicben ©raaie ifr, teo ber ©ouuerain nur 9te*te,
«nb aflt Untertanen gegen iftn nur Winten Gaben.

Benfen »ir ung alfo ©ort „(« ben @efe6oermofter
«nb »»den ung fein «erbaltnig, a(< be« ffieltbe&ere

f*erl, tu ung, a(g ben ©e&eerfebten, »etfanbli*

fr ift afett ba« flrineip ber recbtlieben ©lei*beit,
fonbern ber re4Ui«en Ungleieb&eit, (Ritten Souoerain
«nb Untertan ,) ber «rponent biefe« ©erbailniffeg.

2>ie ©e-eggebung alfo in ber moraliftben ©eft ,ft:

nur bureft ortglicpe »eiftimmung „Oer «injefnen, b.,.;
bureb grei&eit, bie ©ermaltung nacb bem ©efe$e nur
bur* Untertbanigfeit aller (Knjelnen unter ein Oberhaupt
b. i.: turep Ungleicp^eit mit bemfelben, m6gli$.

x . .

I

Die rccfttfiäe ©(eiebbeit in einem ©emeinmefen be«

«To niebt barin, ba§ 0* jeber Birger bem Sauo»
"in g(eicb oeteen tiefe; benn mit biefem .ft er ungleich
»'« er befiebk unb jebeg ©lieb im Staate nur geborebt.
»Oer eben biefe Unterorbnung fiebert roi.berum bie reebt.

l»*e ©leicyöeit ber »Ärger unter einanber ; unb biefe tu
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4ttf>t gerabe barin , bog fie (t* an Untert&anigfcit einan*

ber alle gfcicbfmb, tnbem jebermann gegen jebermann,

unter Dem 6 et irme M gfouuerain*
# 3»ang6recbte &at.

«u« »tefll recfctlicten ®(eic*fteit Fann

auefr fein Sftcnfcb, ber im r c d> 1 1 1 cb e n 3uftant?c

eine« ©emeinmefen* Übt, anbert all bureb ein e i g#

isei 33 e c b c e * e n , niem a f)l* ober bureb Vertrag ober

Ärieg«gea>alt; fallen. jftebr bur* ©ertrag, niebt

bureb Jtrieg«ge»alt ; benn beibe (tnb J&aten, bie, »enn

fte einen reebtlicben (gjfeft ftaben foüen, feibft recbtli*

fcpn «uffen, $un ift ber »ertrag nur eine c e <f> t i i et) e

Sfcat, »enn er auf gretyeit unb DScctrtfafrigfeit ber<5ub*

jefre gegeinbet ift ; er feftt alfo, alt unumgängliche bin*

gung feiner ©ultigfeir, »oraut , ba§ ber tyicifccnt grgner

wn p* felbft, (Sui iuris,) fep. ffia* bie ©ebingung aller

teebtlieben fya t i(t, fann bureb feine recbtltebe ?&at auf*

gehoben »erben, benn biet »tlrbe eben fo tief fepn, alt

»enn man bureb Unrecbt et»a« recbtlieb matten »ollte?

folglicb fann bureb feinen ©ertrag bie re*tli<be ©leiefr*

teil, al* ctrroe, »efebe* bur$ bie recbtlicfce greifte it ge*

gränbet ift, aufgegeben »erben ; benn »er bie rec*tlicbe

©leieb&eit aufgiebt, giebt aueb bie recbtliebe grei&eU «uf,

unb »er biefe aufgiebt, ftebt aüe« SRe*t felbft auf. &
t&ut alfo bur* ben »ertrag ©erjiefct auf bie ©ebingung

ber OT6g(i<bfeit be« ©ertragt b. f. : er t&ut bur* ben ©e*«

trag ©eqicbt auf bat ©ermbgen , einen ©ertrag einjuge»

&en unb au galten ; »elcbe* fi* »iberfpcicfrt.
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234. 3»«ttt IktiU «rfler ftbföntcr.
*

gernec ift bec Swg nur eine cedbtlrcfce Jfjat, trenn

er juc Haltung Des &ec$t« gefügt tpcrD ; ei fc$t äff»

bie SRe*t*fa&igfcit bec ffcicgcnbcn t>oräu*. ©inge ec

auf bie »ecnitftung b*c $e*t*fa&igfeit fefbfr, fo toäre

cc eine »iterreefrtfifte Zf>at unb ber (Tfeft berfefcen r&nn>

te nie ce*tlt<t>e Scaft &aben. »un fann bie gcei&cit be«

(Sinenbuc* bie lf)at, (»efeiegung,) bet Sfnbern nie

ouf$6ren, »eil bie greif)eit,bie »ebingung oüer surr**

nungSfa&igen J&aten ift; eine Sefriegung alfo, t*ef#e

, bie »ecni<*tung bec $crf&nli($feit be$ »efeiegten jum

3it>ecfe &dt, ift an ficfr &6cfrf* ungerecht, r?cif bie ©er*

rtictmng bec grei&ett au<b bie Sernidbtung be« «Kcttt*,

unb bie ©eenttttung be* &e*ta fcfcfecbt&m unreefct if*.

»ttecffciegfannbaf)ec, »enn ec cec&tlicfc fe*n folf, nut

bie (Sc&aftung be« SRccfctö $um Öbjefte Gaben, fcfgff*

hiefct bie S3ccni<$tung be* SRecfct« in bemSefctegten ; benn

tyktttrbfefc aur »fictr, fo ginge ec auf »erniefctung

tben beffelben an einem Sfnbecn au«, beffen Schaltung

ön ifcfri fefbf* if)n jum »ciege treibt; ec tw&rbe in einet

Unb beefdben £anb(ung ein unb eben baffefbe erhalten

Mb Schiebten tooffen, fofgli* (5* fefbf* tmberftreiten,

benn bd* 3*e*l an ff*' tf* ni$t* Jnbtoibuette«, fonbecn

titort »«gemein«, unb jebec OTenf* fcat nur ein SRe*r,

in toi* feeft tt e« äffen gemattet. (Sin ftrieg alfo, »clcfcct

düf bi>3erft6rung bc« fccebt* an bec $ecfon c jnc$ ^ntcrÄ
ausginge, fcAtbe auf bie 3er|terung bec »Ogemeingftftfg*

fcitbe« $M>i*> bat ift: auf bie 3ccj*6cung be* SRc«tt
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SRiemanb fann affo aufboren , eigner ton flc& fclbj*

Su fepn; ni*t Dur et feine eigne, aueb niefct tut« eine«

Bnbem Sfcat, weif tue* feine recbtlicbe Jbat t>a$ cecj

niebtet wetten fann, wa« Bebingung ber SR6gfi*feit aU

Ier re*tlicten Jfcat, (j. 8. eineö »erträgS, einer »fc

friegung,) ift. ißiemanb fann fofglicb feine reettlicte

©:c i et t)eit oetfieren, fo tag er tür* irgenb eine tignt

aber frembe recbtlitbe Jf)at in ben 3»iftenb trite, »ort

Söen gezwungen werben tu birfen, of)ne irgent jemand

ben auf gleite «et wieber jwingen ju bfirfen. ©efebit)*

tiefet, fo träte ein fofefeer ÜRenfcb in ben 3uftan0 eine!

t>auto\tf)tt , ba« man ju allen ©ienften brauebt, mic

»an Witt, ttnb et aueb barin 6l?ne feine (SinwilUgung

erf>alt, fo fange man will; bertn ein $f)ier bat feinen

SBtüert ttrtb ift nkbt Aigner üön fi*. bat baf>er feint

JRecfcte, ttnb ber Wenf<& bat g e ge n baffelbe feine $fti$*

ten? obwohl tet OTenfc* in Änfe&ung beffelteit

$fl»<$ten gegen fi<b felbft unb gegen «nbere bat*

|. ©. e$ niett tu »erfeäppeln, mutwilliger Keife ju qu&*

len , 5 u tibten u. f. »4 ,

SDenn affo auet ein $enfd) buret UmftAnbe gcbrtM*

gen Wirt, feinen eignen Sitten einem fremten Sitten gtf

Unterwerfen, alt £ienft fröre, Jageltyne* f.
w.

, fo

fand er batureb bo* niefcr duf&örcn, (Signet ton fit* felbfc

Ju fepn, |inb alle feine ©erbihblicbfeitcii , ftörauf er H
gegen feilten £:rrrt unö Jofjncr cin!agl> auf Di* Sebifc

flttng ei n|uf4ianfetl > baß feine tyrfiftti*f cit un b tc$t>

Digitized



ti*e ©lei*b*it, (aucfc 3»anfl«r«*tc gegen feinen f>crrtt

§u fcaben,) bamit freien finne, — ©enn feener ein

äflenfd? ober ein Soif im tfciege ftbewaltigt toirb, fo

bat bec Sieger ntcbt bat SRecbt, bie Uebertounbenen ju

©flaoen, b, u: &u ttittenlofen gieren, gu machen ; benit

biet ift abfolut unre*t unb fann unter feiner »ebingung

|u SRectt beftänbiö werben.

{Rur bureb »erbre*en, unb j*ar im Staate,

fann ein OTenfct? feine ce*tli*e Qleicbb'it, b. L; bat

Cerm6gen, Änbere auf gleite Hrt $u jwingen, mit er ge*

§»ungen wirb , verlieren, Z>enn ber ©ouoerain bat bat

9U*t, benjenigen, »elebtr fi<2b an bem Otecbte pergreift,

ttnb fi* felbft mibee bie ©letcb&ett , (ben 6ffentlicben &o
fegen roic atte Habere Untertan |u fepn,) aufnwft, *u

»iberfteben, unb i&m ba* entgelten ju lajfen , n?a$ golge

fetner eignen SRajime fepn tpftrbe, wenn fie allgemeine*

©efe $ »4re. HUein aucb in ber ©eftrafung muß bie Wut*

&e ber SO?enfd?^cit refpeftirt »erben; unb obtoobl ber ©er*

ftretber feine rc4tli*e Scei&eit unb ©feiet fjeit , ber 8fu^

ubung na et, in bem 9Raa§e oerliert, all er fie üermtcPt

tat, fo barf er boefc nie fo be&anbeft »erben, all aenn

er fc&le*t&in bei D\e*t* unfähig unb eine bloße 6a #e

*4re, (©. $.49#EO -

Die re*tli*e ©leiebbeit ber ©Arger im ©cmefntpc

fen gebt aber aueb niefrt weiter, aM auf eine gleiebma>
* •
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SM &taaitrtfa *yj
*

ftge Untertftanigfeit unter geme(nf*aftfit$en Smangtge*

fe$en : tag folglich 3eber gegen ben Hnbern 3»ang«re#*

te fcabe; mithin Seiner bem «nbern Dur* erbhefce 8or#

§&*e im «*ege fke&e. $>ierau* folgt benn, ba§ Seber bal

SRe*t f)abe , ftefe auf feine »et unb fo gläcflicfr ju m a* e n,

«II e* if>m iimftanbe, Jäten te unb »erbten|*e oerfratten.

«Man fann aber geben f<&on In feinem 3uftonbe fit glicfi

Ii* annehmen, wenn er (I* nur be»u§t ifr, »4 el nut

an tym felbft , an feinem ©ermbgen unb ernfttiefcen SDtU

len, ober an ben Umftönben, bie er feinem Hnbeen fcbulb

geben fann, aberntet an bem unroiberftefjlicfcen SDiÜen

»nberer liege, ba§ er ni*t tn glefcbem ®rabe fo glicfli*

*

ift , nie er Knbere glanbr; ntttt ju gl ei et er ©rufe mil

«nbern fcmaufffcigt, bie, M feine Wituntert&aneti, ^ier»

in, toa* bag 9U$t betrifft, wr i&m mcW oorau*

$aben.

»
_

»

3ut VMgttftftft b«c GM/Hm ttatf ©enutaiwfen«

na* 5Xt*t«;$cincipien gef)6rt

3 . 2>ie bfirßetlic&e ©clbjtfianbisfeit-

2>te ®efe?gebung bei .6iaaii foD auf gret&ett

gegrinbet fepn ; ti foli mithin 3eber bur<* eignen SBideit

§u berfetben jufammen ftimmen : ber ©e&orfam gegen bU

©efe$gebung foli auf ® ieit* &ett gegtänbet fepn; H

foU mithin jebetmann gegen jebetmann »e*felfeitig um

• »
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938 3«>eitet %etl «*fte Hbfänitk

ter ßfeiefren trateemcinffcdftficten 3tpang«öef<?en ftefjen*,

Die ^ebinjuna ber 3W6$licb fei t einer fefeben auf greifreit

0egeün&teii ui^ eine burcfeginajft me#fclf<itiae©leicb&cit

tedeünbenben ©efewebung ift Sie e? i n f>c it t>c$ SBiIIcn*

• »Her; nittf«.<fc Sin&eit, »elcbe au* bec 8erf«ip<

fung aller «injelnen ©illen
k'm einem einigen ffltllen,

( 6 pn^cfi^ bec brö t c tN t iecn (5 in $ c i t i n gur follcftioen «in*

'

freit,) entfprinajr, folajicb eine fontfotifa)e <?in&cit ift.

SDie ^ebinguns cince folgen fpntfretifcbcn Gftnfceit bec

SBilien in einem ©efamm t tr tüe n tfk bie 6 e ( b ft ft a n b t

feit oder (Sinjelncn , b. i.: bie üualuit, fi* hm
f#tafe felbfoenua, $u fepn.

«tdet SRectt &4ngt na mit* »on ©cfc$en ab; ein ftf*

fentli*c$ ©efeg abec, »elcbe* für 21 Uc ba«, tuaö innert

cecbtlüfc erlaubt unb unerlaubt fc$n foB, befHmmt, ift

bec «du« eine« 6ffenjlic&en SJiden«, t>cn bem alfe$95ecfet

autgeftt, ber atfe niemanben mujj Untere t(;un f&nnen.

JDiefe Unraiglitfcfeit, bo§ buro} ben Sfctu* be* öffentlichen

Söitten* ein Unrecbt sefebetyc, ift mcfct anbei* $u errei*

t&en, al* burefr ben SBtlle« be* gefammten öolf*, intern

«de aber «De, mithin 3cber über ftft fdbft, bcf<fclie§en; .

• 4 9

fcenn nur ji* fefbjt fonn niemand Unrccfct tf>un. - 3ft*

ober ein Änberer , fo fann ber blofje SEBiüe eine« pon ifrnt

Qerfcfciebenen Aber ifjn niebtö befeb lief en , n>a$ niebt Un>

ie*t fepn f&nnte; um biefe* ju oer&ütcn, mürbe fein ®e>

fe$ noeb ein anbere« ©efefc er forbern
, toelc&e* feine ©e-

feggebung einföranfte / unb biefeö rourbe mieberum fein

•

»
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©efefc eine« Vei&at * ffiitten« ffc$n müifen, toM fl* fo*

bann bie .©c$»ierigfeit erneuerte; mithin fann fein be*

fenbere* Sölde für ein gemeine« fflefe« gefefcg«benb fepn;

c« mäffea f*fgli# HBe }u bem ©efefce jufammcii ftimmen,

unb um biefe«ju fbnnen, muffen fie felbftfmntto,, b.c.:

ffiefen fepn, Die (1* $u i&rem«ntf*Uiffe felbftgenug finb*

2>icfe« angeborne unb natürliche D\c et t Der Scl&ffr

ftanbigfeit ma*t Die SSafid unb fco« $rtncip au«, auf

toclcbc« allein eine bücsccltcfce SSecfaffung errietet toer>

ben fann.. ,

k

$tai» mu§ ba« $rincip, ffe gu eefennen, (P^inci^

pium cognofeendi,) ton bem C3runt)c if;rcö JDafepn«,

(Ratio effeodi,) unter Reiben. 5Die grct&eit wirb un*

funb burefc ifyv @efe$; au« ber öualitcVt be« @efe?e« ge&t

bie ®lcic*&eit ber Subjefte beffelben $en>or; b<e Sebin*

gung ber 9W6gltcfcfeit biefer gcei&ett unb ©feicfc&eit ift

bie SelbfiftinbigPeit. Siefen SBcg nimmt ba« £rfennt*

ni|ücrm6gen, um ju erfennen, bag grei&eit , ©leicb&cit

unb <5elbftft4nbigfeit fepen» £at man bie« erfannt, fo

fann man ben 28eg rücfroärts nehmen unb fo ren ber

6elbf*ftinbigfeit anheben. Die 6elbft fUnbigfeit,

(©elbfigenugfamfeit jur ©efefcgebung, pofitioe gcei&eit,)

ift biefiueffe ber ©efe$e; au« i&r folgt bie * b l)an% ig*

feit ber fubjeftioen 5Biüfuftc bon ben ©efefcen; aui

ber Serbinbung ber 6e(b^änbigfeit mit ber au« it)r «1

ge&enben tlb&ingigfeit ergiebt fi* bie 0 1 e i * f> c i t af*

$rinctp be« »ec&felfcitigen QJinfluffe« SUer auf, "j'Je,

«lei$&eit ber 3»ang«re*te unb 3n>ang«terbü>bit^f#Atn,
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»ieSclbftfihtbigfeit, (Sibi fufficientia,) ffl nun

in jroiefocfcer £>inficbt |u erwAgen: erfltii* : .bie eines

SRenföcn, alt folgen, überhaupt; unt> streitend : Die

etncS 6taatgburger$, a(t folgen, inebefonbere. i. 2>ie

Selb(iftinDigfeit eine* ütfenfcfcen , alt folgen , befie&t in

ber SBiirbe, Durcfcaut fem ©efe? anjuerfennen, 3U »elr

cfccm et ntett feine »eiftimmung f?abe geben f6nnen, mit?

f>m niefct alt bloße Sacbe t>on ünbern angeben ju »er*

ben; ferner, ben @efe(en nur auf bie $ebingung ber

©leicfcfjeit M »ccfcfclfeitigen 3toang«rect>t* untenan gu

Jjor, mithin niebt bloßer Sffaoe für Sfnbere gu fepn.

— SDiefe Selbftftanbigfeit, roelcte bie r e et t hefte greifteit

ttnb ©lei*^eit|u einem »egriffe oerfnüpft oorjfceüt, ift

unoerlierbar nnb unoecaußerlicfc. 9Ran fann i&rer »e*

ber bureb eigne J&at, (5. 9. ©ertrag,) noeb burefr f"m*

*e Stylt, (j. »riegtfgemalt,) oertoftig »erben, »eil

niemanb bat fteefct (>aben fann, baö SRccfct felbft, beffen

fcebmgung bie $erf&nli<t>fett iß, §u terniefcten. 2. 2>ie

©elbfiftönbigfeit eine* Staatttftrgec* , »Ii folgen, be»

ftety in bem fRe*tc ber Stimmgebung )u ben effentli»

tfcen @efe(en, folglich 9Rttgefe$geber M «Staat« ju

fepn, — <W tfi niebt nottyoenbtg , ba* olle gab ioibuen

im Staate Staatlbirgee fmb, b. i.: ju ben ®efe$en ity

re Stimme geben; aber el ift notbtoenbig, ba§ im Staat

te Pein ©efe$ fep, |u »elebem ntett ade gnbiotbuen §u#

fammen Bimmen fönnen. »de miffen unter t(en Dor&an*

benen ©efefcen frei unb gleio), (fclbffcfMnbia,,) fepn, aber
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ni*t alle fAnnen ba* &c<tt fcaben, Die @efe$e flu aeben;

b. bie ©elbjHWnbigfeit eine* (Sinjelnen, al* OTen*

f (tcn. ma&t ee niett notbroenbig, ba§er au# Die Selbffc

ftanbigfeit etneö Staatsbürger (in engerer 9o
fceutung,) f)abe.

£iec geraten »ir nun auf bie Unterfäeibung bec

öfttoen unb paffioen Staatsbürger, (biefe* ffiotl

im wettern Sinne genommen, ba e* überhaupt ein ORiu

glieb be* ©emeinmefen« bebeutet.)

tltfe SRitgfieber be« Staat* (inb unter ben f*on oor*

fcanbenen offentltcben ©efefcen frei unb gletcfr: benn bi#

®efe$e f6nnen nur babur* ©efefce fepn, ba§ eine ®ef#

Kimmung Büer ju t&nen m6gli($ ift; unb ber 3mang* uns

ttt ben @efe?en fann nur baburtfc ein recfctlidjer fepn,

t>a§ «üe gegen Mt ein burc&gingig* »ecfcfelfeüige* unb

gleitfceä 3n>apg*recbt fcaben. £iecau$ folgt, ba§ 3*bec

fein fflofclfepn in tat fe?en unb auf bie Her fuefcen fann;

toie et if)m beliebt, wenn er nur babureb ben Letten

eine« «nbern feinen tfbbru* tfcut; bag ferner Seiner bem

Untern burefc »iberrecttlicfc * erworbene ober oerfieftene

»Jorjfige-, (j. bur* erblichen (Rang,) im SBege ftei

fcenbörfe, fonbern ee 3ebem unoerwe&Vt bleibe, fo

fco* empor ju fjeben, a(ö et if>m Jalent, @!ücf unb Oer*

bienft geftatten. 3n allen biefen, unb mit i&nen bur$

golgericfrtigfeit jufammen fcingenben Stucfrn giebt et fei*

nen tlnterfcbieb jwifAen Surger unb Bärger; oiefme&c

ift tiefe .greift unb ©fei*&eii «der, alt SHenfaen, bic

Clffamnf* Umerfuft. atw tftfM» £l
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jufammen etn ©olf au«ma<$en, bte unumg4nflli$e «e*

bin$un$, unter wefefrer biefe« Colf ein Staat werten

unb in eint bürgerte ©eefaffung eintüten fann. —
Die* i|* golge unbStforbernifj aurberTnowlifc&rnSetefU

ftinbigfeit eine! SWenfcben überhaupt; unb e* oerftfc&tfrcb

Den felbfr, bag tiefe« angeborne, au* bera bloßen 93«*

griffe ber 3Wenfcb&eit ergc&enbe, SRecbt niefct bucefc ben 35cu

tritt jum Staate-, bec baö iKecfct bewahren unb fiebern

feil , t>crforcn ober gef* malert »erben f&nne.

HUein wenn aueb öHe ©Heber, in fo fern fte unter

(cfcon ootljanbcncn ©cfcfcei« fkefren, frei unb gfeict) ßnb;

fo ttnaen fte fl* boeb niftt .in bem fünfte, ber bat «Recbt,

tic @efe$e gu geben, betrifft, gleicb fepiu Diejenigen

welcbe biefe« «c*W ni«t fi&i* Pnb r flnb gletcbwc&i,

itt ©lieber be< ©emeinwefen* , ber ©efofgung aller ef>

fentluben ©efe$e unterworfen, unb babuccb aueb ber »e»

febugung na* tenfelben t$eil$afti$, nur niebt aU

Staatsbürger, (im engern Sinne,) ober al« «Kit»

gefe^geber, fbnbern ald Scbu&genoffen. —
Derjenige nun , welcber bot Stimmrecbt in ber ©efeg*

gebungfrat, &ei§t ttn Staatsbürger, (€itoyen f triebt

Stabtbirger, Bourgeois, benn bteö bebeutet bloß, ba§

(giner in irgenb einer Stabt künftig ober innungtfberecb*

tigt geworben fep.

)

§(ber tooburefc qualtfuirt fiefc nun tiit

StaatlmitgUeb jum Staatsbürger, unb

warum finnin ai^l alle Staatlgenoffcn

% :
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cfjne" Unterfcfcieb © taatöbürgcc ort» SDtft*

gefefcgeber fepn?

©ie unumgängliche Äebingung juc (Srforberniß, um

ein (Hmmgebenbe* ©lieb im Staate $u fepn, ift tiefe:

&ag ba* SWitglieb fein eignet $err, (Suiiuris,)

fep; mithin trgenb ein Ql gentium &abe: folglich im

SDerfc^re mit Hnbcrn nur butefc 83ee4u§erung bef*

fen, »at fein ift, erwerbe. Wt J&eile betf etaott*

tbtptx* off», welche nicht eigne Herren tfnb, fein (gigen*

t&um haben, ttnb im Berfe&re mit tlnbern nur burch &t*

Billigung be« ©ebrauet«, ten «nbere oon ihren ffrif*

ten matten, erwerben, finb nicht ©lieber .befftlben, fon*

fcern nur Steife , unb ihre (Sjriftenj iß, tnbem fte ber

bürgerlichen $erf&nlictfeit entbehren, gleichfam nur 3n*

fcarenj.

Der Sttmmgeber im Staate muß fein eigner £ert

fepn; benn bie ©efefcc fotten au« ber freien »eiftimmung

ber ©lieber gu benfelben heroor g^en. 3ft nun ba«©lieb

m$t frei, iß e« fich jur Stimmgebung nicht felbjlgenug*

fam, — unb bie« i(*e« nicht, wenn e« in »nfehung feinec

8£ijteng, feine« ?ebcn« unb ?eben«unterhalt« Don bem

SDillen eine« »nbern im Bolfe abhängig ift; — fo fami

feine Stimme nicht als feine eigne angefehen werben. 6«

gel)6rt alfo jur bürgerlichen Selbfty4nbigfctt, baf? bie

Stimmgebung be« ©liebe« t>on allem 4u£tern Crinffuffe frei

fep; nur betjenige aber ift bapon frei, beffen bürgerliche

epißenj, (Erhaltung unb *eben«erwerb »on ijm felbft
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autye&en, ni$tM Vuffluß t>cn ber G?£iftenj unt) 9o&nge*

bung eine* flnbern betracbtet »erben fann.

2>er ftaatebürgerltcbcn Selbftftinbigfeit unb Stimm*

gebung ermangeln alfo oüc Unmünbige, fie mögen e*

auf eine naturli'dfce cbec bürgerltcbe «et fepn, (Omnes

vel naturaliter vel civiliter minorennes:) mithin alle

Sin ber bi$ jur 3eit i&rer ä3oüja()rtgfeit; alle SM 6 b*

finnige; alle 35e$brc<$er, bie ifcre burgerKcfcen Ütecfr*

tc Dcrrcirft fjjbcn ; alle »ei bliebe $ er fönen, c$ fep

benn , bafj ein ® eib ber efjelicben »erbinbung entfagr,

(tenn babureb »irb i&r ffltlle in ber ©efaÄfrtfufcrung

ton i&rem Spanne abhängig,) unb mit welliger Unat*

fcangigfeit i&rem Sigentljume oorfte&t. £enn trenn biet

ift, fo fef>e i<$ nt<$t ein, trarum ein SBeib ntc^t ftimm*

berechtigt fepn foöte.

v 8lüe Ermangelung be* Stimmrecbt* grinbet fieb

namli* bar auf , ba§ bie <J>crfon oon bem Hillen .eine«

»nbern im ©olfe abhängig ift: erhalt fi* nun eine »eib*

liebe tyerfon in p6üiger Unab&angigfeit; ge&en if>re bör*

gcrlicbe (giften j, i&re (Spaltung, i&e ©srfefrr unb (Sc*

»erb oon ifjrem eignen Sölden aui: fo muß fie ein

©timmreebt &aben unb ber ©efefc leebteuntf rfebieb an fieft

fann frier feine ©infebrinfung macben. SBenn alfo bie

fttmmberecbtigten Scanner im $otfe ba* »eiblicbe ©e*

febteebt unbebingter Söeife oon ber Stimmgebung au**

fcfcliefjcn wollten, fo »ürben fie biefe* boct nur bur* Debet»

maefct, mithin unberechtigter Steife, tfyun tbnntn. Senn
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trfttfcb find Me grauen fo gut oernünftige unb freie 8Be*

fen, bic «Winner; fie pnb ber ftttlfcben unb inteüef#

tueüen Äul^r, »ie auct> aller anbern »efcfcaft(gütig , Die

ficfr ni*t gerate aufben©ef<bfecbt*unterfe$teb grüntet, fo

tt)o()I fä&fg/ aU bie SNinner; ftc f6nnen ficb aueb ber

©ef*!e*ttfgrmeinfctafr mit Zinnern enthalten; f6nneir,

roenn fie ooUji&rig unb mänbig flnb, fi 4> in tQrer Unab*

$4ngigfeifc behaupten ; Wnnen ifjce bürgerliche (3 rftcn$

unb *ebengcrf)a!tung nur ficb fefbftgu oeebanfen (jaberf;

fbnnen, alö Wienerinnen ton ficb fefbft, i&r gigentfjum

mit eigner, nur Den &ffentlicben ©efefcen untertänigen,

SPiüfü&r oertoalten unb it)ren Erwerb nur bureb Oer&ut

fjerung beffen, aa* bog 3(>re ift, treiben; fie f&nnen

Re*te unb ©orre*te, ©clb unb ©elbeg »ertf) befifcen;
•

8cferbau, £anbtoerfe, ttünfte unb Saufmannfcfraft treu

ben; u. f.
— unb biet fmb ja eben bie @rforbcrniffe,

um Staatsbürger $u fepn unb $ur ©efefcgebung ju ftinu

men. '

ttnoer&eurat&ete Jungfrauen affo, ble mit Unafc

fcingigfeit t>on bem ffiiUen Knberer i&r ©erm&gen felbft

oer »altert, bc*gleicben gefebiebene grauen unb 2Bittn>en,

ja, felbfk «Oelber im gaüe ber Srinflicbfeit ober ®l&bfm#

ntgfeit if>rer Dinner, bütfen, *erm6ge ber @int)ett i&reg

©tüeng mit bem ffitüen t&rer OTinner, i&re Stimme ge*

ben, i&re IKcctte felbft oertoaltett, oor ©cric&t er feb einen

unb ifjre Sacbe führen. Sollen fie etwa, au$natüclicber

ecbam&aftigfeit ober Sc&ücbtern&eit, niefct in «perfon er*
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fct>einen, fomu§ e« if)ncn erlaubt fepn, i&renfflillen burcfc

ßcbrift ober 23cDol(mäcfcttauna, gu erfliren. (Quod quis

facit per alkim, ipfe feeiffe putatur.)

<&t fommt fcier niefct barauf an , ben Jobrebner bet

tteibftcben ©ef*le<$« )u mae&en, unb p&i(ant&ropif<$eÄla*

gen uöec ben2)eucf anjnftcOcn, in »eifern bie SBeibeeoon

tiefen, felbf* gebilbeten, Nationen gehalten »erben. Stur

i&r Seftt, in fo fern fte freie unb t>ernönftige ffiefen,

mithin bec Ütecfcte unb bec »erbtnblitfrfeiten fa&ig (in 6,

foQ autgemittelt »erben. Unb ba behaupte i*, bag,

»enn aüe «rforberniffe ba finb, um eine $erfon jur

Gtimmgebung ju berechtigen , ber b!o§e Qefcblecbttunter»

fcfcieb feinen ®runb entölt, um tynen bie Ausübung tiefe«

SRetfct* su ©ee»eigern. Sßun ftnb aber biefe «rforberniffc

ba, trenn eine grauentpeefon munbig ift, mithin ni*t

unter ber ©ormunbfe&aft i&rer «eitern ober Hnberer fte&f,

ttenn fie niebt ter^euratyet, fonbern lebige gignerinn oon

ft* feibfr ifr (gigentftum &at, e$ felbft oerwaltet unb bur$

S3eräu§erung beffelben i&ren «r»erb treibt; folglicb fann

tyr ba« »eebt ber «timmgebung, »el<&e* auf jenen Qua*

IMten beru&t, nfc$t oer»eigert {»erben.

$enno$ aber ftnb bie grauen in tiefen Staaten

ton ber ®ttmmge6ung, unb infbefonbere ton ber Sew

»altung 6ffent(i<ber »emter aulgefcbloffen, unb man fantt

fragen, ob bem »«blieben @ef$(e$te baburefr, o$ne aüe

SWrebe, Unre$t gef*e$e.
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»er ©runb einer folgen »u«fgfie§ung in ber 9to

• gel muß auf einet naturalen, *on bem De t Mieten

©efglegte niett ju trepnenben , »eftimmung bcffelben

berufen. Die naturlige ©Kimmung ber grauen aber,,

»enn man booon ipcgfie&t, baß fre aW moralifge 38Be>

ftn wn urfprungiig *gfeiger 2>ignttit mit allen anbern

»etaüfeben fflefen ftob, unb Wog t&re 3tt>erfbejie&ung m
btt Organisation unb graeugung ber 9Ren*

fgengattung in <?r*4gu<i$ giefrt/ jft biefct ba§ge

m> toc<tf«Jfott%* gJeigen »efije berOTanner bürg bcn@e*

fcraud? ber gegenfeftigen ©efgfegtfeigenfgaften bie @e*

geuguna t|re* »feigen tHib bie er&aleung

*er ©attung erliefen. SDem IKegU ber SWenfg&ett

nag fann biefer Sfratuqt&ecf oon 2J?enfgen nur bürg ben

»igfeffeitigen unb gleigen fBep? bc« OTanneS unb ber

gcauw« cinanber, t>erm6ge ei«ie* <5l)et>crtrag*, mithin

*ue* SkreMgunfl beiberfeitiger ®:ÜPü&r ju einem gi>

meinfgaftügen äßilkn, erhielt merben; a*er biefe @tn>

£eit ber fiMBeit beiber $erfbnen magt e< aueb, baß

biibein birgerligen tfngelegen^eiten nurmie eine $ee*

fon betragtet »erben finnen, inbem toc bem offen tligen

«Regte feiner <&erfon t>on beißet! ein Regt pifwnmt, totU

geö fie ntgt in gleichem SNaajje, ber Wann mk bie grau

unb bie graumie ber Wann, befiße«, au* if>nen 00c

eben bec. Jffentligen »egte niebt eine «erbinbligfeit

obi fegen fann , t»clge tynen betben ntgt in steigern

SRaage *b(&ge.
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86er eben au* ber Ifin&cit be* SBilienS ber C&egat*

ten folgt a neb Die U n t e c o r b n u n g betfdben unter eins
*

tnber in »nfebung Der Betreibung ifjrer Angelegenheiten

tinb ber ^ueübung i^rer -Keßte, inbem bie naturlicfce

. tteberlegenfceitM Wanne* über feine grau, in ber ÄCf

gel, i{?m , fraft ber fltin&eit ifcreg SBiüenS unb t^rcr groc^

efe , taS fRe*t giebt unb bie $fli<bt auffege, feine anbete

, «f>4lfte in allen iffentlicben Ungelegensten §u reprifeit*

* tiren. SDiefe Ueberlegenfceit ift natürlich unb in ber SRe*

gel; niefct, »eil ba« 2Dei6 niefrt eben fo gut eine morali*

f#e tyerfon »4re, fonbern »eil fie burefr ben ebett*en

3(t>eef felbft Dielen $>inberniffen unb Reiben unterworfen

tötrb , bie ben Wann in ber Örbnung niefct treffen, j. B.

©tbttangerföaft, mütterliche £rnaf)runa, unb pflege bec

Säuglinge, unb bie mit btefen natftrlicben gunftionen leg

S&eibe* ungertrennlicb jufammen bingenben Obliegenheit

ten für ba« innere £>au*n>efen. 3n bem Waa§e, trie iie

nun bureb bie natürlichen go(a.en auö ber @be befetweet

unb bebinbert loirb, für bag Sange be* £>au*»efeng ja

flehen # ereilt fie Da* 9U$t, if>ren Wann unb bie

gemeinf^afHieben «ngelegcn&citen oertreten §u lafFen, fo

teie biefer fieb au« eben bem @runbe biefer SerbinMut'

feit niebt entließen barf.

i Dtefe* 23erf)altni§ M »eiblicfcen ©eftfclecbt* über*

fcaupt gegen ba* mannlicbe ®cf*le*t überhaupt iß in ber

«Kegel unb natürlich; e* ift ba&ee au* in bec SXegel,

tag ba* »eibltcfre ©efäiecbt im Sangen oon bem

\
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minnfic&en ©ef*fe*te im ©ani|en, tt>a« bie 6tirgerU<ben

»er&altniffc betrifft, t>ertret<n werbe. SBie (i* nun in

ter SXegel ntcbt annehmen lagt, baß ba« »eibftcbe $e*

fcbiecbt fetner SDeibiubfeit unb bem 9tarurj|©ecfe berfelbcn

cnffage: fo logt fft au*, fco* bie 6ffent(td>en angelegen*

Reiten be# Staate unb in«befonbere bie ©timmgebung ju

tyn @efr$en unb bie »efe$ung ber hinter betrifft/ in bec

Stemel nicfrt annehmen, bog bie grauen fi* bicfen Hngele*

gefeiten gleicb ben üRAnnern unterbieten f6men ; *iel*

mef)r mug alt <gtaoi«regel angenommen »erben, bog bie

Banner überhaupt bie grauen in allem, ma$ 6ffentlto>

ijt, reprafentiren.
,

£ier liegt nun ber @runb, »arum fa&bte SBeiber

niebt in 6ffentlübe Ängelegen&eiten mifeten finnen; er

liegt in i&rer ©ctbli*feit felbft, bie t>on SRatur mit £in*

bernijfen $u folgen ttefrtaftigungen beftbwert, borgen

bie Banner, gerabe um tfcrer «Wannltcbfeft willen, fot=

*en ®<fcn>ierigfeiten niebt ou«gefc$t finb. 5DoUte man

tiefe Oveaei aufgeben, fo mugte man annehmen: e4 fep

in ber $egel, bog ba* »eiblicfce ©efalecfct feiner ffleib*

litbfeit, ber 9iebe unb i&rer $flegung, ber <$f)t unb ben

c^eücben $err)attniffen , überhaupt bem 9Ratur$ti>ecfe \ly<

rer ffiiibücbfeit, entfage; weläe* ungereimt »Are , tt>et(

man niett annehmen fann, baß bie Sftatur bureb fieb

felbft au« tyrer Segel, in ber SRegel, berau* gebe. 2)«

Staat alfo mug oon afleir feinen »eibltcben @(iebern an*

nehmen, bag fic bem Diaturjroecfe tyrec SBcibficf>f€it ge*
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ma§ leben ; bog fxc Heben , (ig oecc^cf ict>en , bie mitten

ii*en Stetten erfüllen unb fieb bürg i^rert hatten t>er*

treten (offen motten: unb gemäß biefer gegrunbeten tfn*

tto^me fgliefjt er in ber Sieget alle grauen ton folgen

©efgafien aut, ton melden fie ber Slaturjitecf ifrrer

SBeibligfeit bttpenftet.

60 ift* in ber Siegel; unb ber beutligen ober bun*

fein SBcifung berfelben mu§ man et jufg reiben, trenn

, bie meiften Staaten, fei bft verfeinerter S3Mfer, bat

grauengefglegt in allen 6ffentligen»ngelegen&eiten bem

ÜRannergcfcb legte untergeordnet f>aben. §lug »irb et

immerbar fo bleiben muffen , trenn man nfgt gegta bie

ffiaturregel, rooburg bog ©er&aitnig ber Leiber $u ben

Scannern befttramt iß, fcanbeln toitt. $ierin liegt ober

aug «igt eine £erab»»rbigung ober Stegtttetlefcung ge*

gen bat ttetblige ©efglegt: fonbern bog min ni ige ®e*

fglegt bejeigt t>ic(mer)c baburg feine «gtung'unb «et

regtigfeit gegen ite grauen, inbem et biefelben mgt mit

Sefgaften befgfeect, benen fie t>on Statur nigt immer

gemagfen fepn »Arben, bennog aber i&re Siegte tertritt

unb&eilta, fr&lt; inbem bie Dinner in ber (Kegel bat ötegt

ber Stauen anfe&en tote i&r eignet unb jebe SRcg tt ter f e ßung

gegen biefelbtn alt eine eigne »eleibigung betragten.

SEDetI et aber nur fo in ber Siegel tft, fo ger)6ct atfet,

trat ton i&r absteigt, $u ben 8fut nahmen, et finb aber

flutna$it)en ton ber Siegel mlgftg, (mcralifg ;gu(af»

ßg/) »eil bie Stegel felbjl nur auf einem 8Raturjn>e(fe
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beruht. SÖie nun bie Statut überhaupt ton f&ren empici*

f*en Heseln jura eilen abnocicfet unb gutnafemen f>ert>oc

bringt; fo fann c$ fi* au* im gegenwärtigen galle in$5e>

fonbere ereignen, baß einige roet6li*e $erfonen bue* in*

itere ober äußere Umftanbe bestimmt werben, auf ben SRa;

turjwecf ber 23eibli*feit 33erji*t gu t&un, entweber alt

Jungfrauen, burefr natutli*e Abneigung gegen ba< efre*

ttete «eben, ober alt ÄBtttwen, inbem fie fi* ni*t 6ctt>o>

gen tfnbcn, ba« ef>eli*e ©anb &u erneuern. $aben fte

unter folgen UmfWnben bie übrigen erforberlicben Quali*

fiten juc ©taatfbürgerltcWeit, fo fann i£>nen i&re Söeifo

liebfeit fein £inberni6 jur HuSubung ifcrer SRe*te fepn.

f* wirb au* unter gebilbeten 93Mfern fo gehalten , bag

eine »eiblic&e $ecfon, nxf*c Cignerfnn pon ft* felbjl ift,

i&r gigent&um mit Sclbftyanbigfeit perwaltet unb umfefct,

ße fep Jungfrau, ©efäiebene ober SNttwe, bie SKe*te

fclbpftänt>i^cc üRinner &at. (rollte c* nun in einem

Staate ba&in fommen, ba§ er auf ein reprifentatioe« <5p*

ftem gegrttabet würbe/ fo mü&te ben eben erahnten

grauen au* ba« gtimmre*t ittfommen; niefct alt tu

toat, tat in ber Sieget wäre, fonbern alt Sulnafjmt

ton ber StegeL *

Die ®timmgebung $at au* unter ben angeführten

Umftinben feine ©*wiecigfeit; beben ff i*er aber würbe

tt fepn , tynen ein öffentliche^ 8fmt anvertrauen. 3«

bem Hugenblirfe, ba eine roei6li*e $erfon (Stgnerinn pon

fta) ift ober toirb # mu§ i$r jwar au* bie Verwaltung ü>
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rer SRecftte gemattet werben ; beim fcierju finb jöre <?rf(&j

rurig unb tye SDiüe fcinreicbenb, unb niemanb tfarf fie

mit bem (Sinwanbe bcfötocren: et fco mftglicb, ba§ |te

auffc&ee, (Signerinn t>on ftc& felbf* gu fcpn: über jurSJew

waltung eine« Staattamtet ift et nickt genug , (Signet

ton ficfr felbft §u fepn, fonbern et mu§ aueb in ber Regel

fepn, ba§ et ber ©eamte bfei6e. Sfrun tfl biet wo&!

bei 5RAnnern in ber fRegel, aber niett bei ben grauen:

benn -ben 3uf4tten, weisen bie SRinner fonft autfgcfcfct

' finb, (die: Ärinflicfcfeit, »fterefebwaetc, Stcrblictfcit

ttnb bergf.,) finb ouefc bie grauen unterworfen; tiefe

ober &aben au§er bem, wm&ge i&rer ffieiblicfcfeit, noefc

einen, in ber {Regel fepenben, S&aturjwecf, welcber, fo

balb er erjielt wirb, jie fofprt jur gö&rung einet 6ffentfif

eben Sfmtet untauglich maefct. {Run fann eine grau wo&l

wiffen, ob fte ju bem 3iaturjwecfc geneigt fep ober nitbt;

aber fte fann ntc$t wijfen, ob Re t&m immerfort abgeneigt

bleiben werbe. Denn wat ber SDeiblictfcit in ber SRegel

eigenunb natftrlicb ift, bat fann ftcb aueb in jebem Hugem

b liefe einfallen: unb fallt et fieb ein, fo fommt et barrfuf

* an: ob bie grau ftarf genug fepn werbe, bem {Rufe ber

Statur ju wiberfa&en ; welcbet fa Wieberum niebt oerfpre»

*en fann. 2)a nun eine ©eamte, fo btlb pe in ©e>

fcblecbttgemcinfcbaft mit einem «Wanne tritt, fofort §ut

flmttfA&rung untauglich wirb, weil fie baburefc aufb&rr,

tjignerinn ton ficb Mbft ju fepn, biefet aber mit jebem

Hugenblitfe $u beforgen ift; fo würbe bat mit einer weifo
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Itcben tyerfon befcfcte <5taat*amt mit bcftanbtget (Scfebb

gung bebro^t treten: unb bie« fann Darf 83olf niefct wo(*

len, benn jut quten 2Jmt^füf>run^ ackeren, auger teil

Saf enten unb Söerbtenften, au* fortbauernber gleig unb

göacb*il)um an ©efcbicflicbfeit unb Dtutine; ttücbe nun

ein Bau oft erlebtet Unb biefe $?6ajicbfett felbft bureb tu

nen oermeibltcten geiler bcö ©olf* ft atmet, fo würbe el
«

Aber ftcb felbft eine jweef iofe unb <3efaf)r bro&en*c Ümtit

befegung beftttegen, wclcbc* unm&glicb allgemeiner S3oIrti

Wille fepn fann.

SBenn alfo auefc bie grauen, wenn fte (Signertnn *on

ft* felbft finb, i&re eignen SKecbtc »ermatten unb ein

©timmreefct fcaben f&nnen, fo finnen fieboeb riicfct®taat«>

imter befleiben; benn bei biefen fommt e« niebt bloß auf

tyre eignen iXccbte, fonbern auf bie (Recfcte «nberer, unb

jwar be* ganjen %oiH an, unb biefe muffen fo gut wie
I

mbglicb beforgt »erben.

@egen biefe GNnfcbranfung maefct aber bie (Scfcfcicbte

eine aro§e Jnftanj, benn fie weift und niebt aüein wciblu

ct>€ Beamte, fonbern fogar große garftinnen unb S6ni#

ginnen auf ; allein ba* mitunter (aufenbe gelingen einer

Knomalie fann gegen bie SRegel be* allgemeinen 33olf&

willen! nichts t>erm6gen. (5 ab cd irgenb wo ein üttaf)! groge

SRegentinnen, fo mag e« au* ß>ol)l Heine gegeben l)abcn;

unb wer fann befHmmen, ob bie @r6gc aueb immer bie

golge au* ber Selbftmac&t ber gurfttnn war?— £a e«

bie Angelegenheit KU er betrifft, fo mug tyer bie gtegel
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entfcfcciten, nicfct bie ffu«naf)me ton berfelben; fn bee

Regel aber fann fein SBei6 regieren, »ei! et ©on Statur

nie fictec if*, U'xnt bhtqitii<bt e^lbfiftanb^Uit i\i b^aU

tcn. Senn rrefefee grau fann beefpreeben, nie ju tieben ?

&uf ttc unjütbtige *pfcae ber 2itlt trieb fi(t »o&i nie*

manfc berufen ; benn ber Staat fann einen folgen SJu*>

* teeg niebt gesotten. 95or itjm gelten nur @l>en ; unb alle

unc&elicbe ©emeinföaft tft i^m / al« etwa« Unfittttge*,

au* unburgerltcfc. ^curot^cte bie SRcgcntinn, fo ginge

baburefc bie fKegentfc^oft an ben Wann über; n>el(&e*

uniulaffig ifr, »eil e* nictt ffiiüe be« $olW fepn fann,

ba§ 6ffentlf(be Slemter, am wenigften 9vegentf<$aften,

fcuro> ben «Jkioat % SMcn einer $erfon unb bie 3uraUig*

feit i&rer Neigungen befc$t ober edebia/ werben: fceura*

tf}ct bie SKegentinn nictt, fonbern febt in einer trüben

©ef*(ecbt*gemeinf<baft, f0 ff* bat Uebcf neefc ärger, mell

öWbann ©ünfMingfcfcaft unb bie SBanbelbarfeit berfelben

auf 6ffentiio>e Angelegenheiten einftte§t. 3>er 6om>erain

fann alfo feinem SBeibe ein ®taat$amt übertragen, »entt

er bie Scrroaltang beffeiben niebt unfteberer macben mitf,

alt tt unoermeibli* if*. ffiitt man ben®tfta>en ber »e#

amten hierin etrcaS }u ©ute fommen laffen, fo gefifcie&t

tt beffer bunfc oer^&ftnigm&gige $enftonen, alt babunb,

tag man bie gortfö&rung ber ©efaoftc i^ren $4nben

ftberfafit.
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Unter ten männ(r*en ©liebem bit ©rmefnweffcn«

eignen fi« nur biefenigen juc (Stimmgebung unb ©eWeibung

mit 6ffentli<ben lemtern, wel$e, wie oben f$on ange*

fÄ&rtift, if)ce eignen £erren finb, ein CigentQum
$oben, wefcpe« fte erntet; folgli* in bengaüen, in web
eben (Sc von «nbern erwerben, um ja leben, nnt burcp

SBeraugerung be«3&ren erwerben.

«ein eigner $err Im Staute Ift man, wenn man
niemanben im ©emeinmefen unterworfen ift, ai* allein

ben öffentlichen ©efe^en, «nb niemanben bient,- als bem
Staate äber$aupt; folglich in öden anbern, ber JJtioat*

SBillttbr unter offeqtlicben ©efeßen an&eim fattenben ©tu*
rfen Wog dor fi« felbft ab&ingt, mit&in, nag feine ftt>
fbn anbelangt, feinem «nbern im öolfe untermorfen unb
bienftbar ift. — ü»ön f)a t ein jur Stimmgebung erfor*

beeli*eg eigenem, wenn baffelbe &inreic&t, um feinen

»efaee ju ernähren, er folg Ii« nitpt geneigt ift, feine

Herfen «nbern im «olfe j u unterwerfen, unb t&nen ju g*
flauen, bag fie mit feiner Bewilligung einen ©ebrauep
t>cn feinen Seiften maepen. »er ftimmgebenbe eigen*

tarnet baef fceiliaj au« wofjl »on »nbern erwerben,

aber ni<*t bur« Serbingung feiner perfbnlicben Ärifte,

fenbern nur bur« »etäujjerung beffen, was tag «eine,

ber ©ubftanj na«, ift unb im wecftfelfeitigen «eefe&tt
peeiugert werben fann. SBiff alfe ber Sigent&ömer feine

©elbflftanbigfeit behaupten, fo muß fein Sigent&un»

ceUpen, i&n |u ernsten; unb eben biefe ju feiner <5t.
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iftenj unb (einem ?eben*untet&atte beftefcenbe ©enugfaim

feil be# (Sigent&uml ift e*, toobur* et jicb oon anbern

©liebem be* ©cmeinrocfen«, beren tfi^e iti>um it)nen }u

t&rer (Ssiftenj mctt genu$fam ift, unterfawbet unb juc

©umragebung quoiificirt.

«iflentbum i>at freili* ein jeber SRenftti, felbft au«

ber Jrmfte bettlet: allein ti fommt (>ier Darauf an, bie

©cenjlinie ju finben, »elcbe ben äxtetftling oom üip

nct fcfceibet; unb biefe beftdjt in bec ©enuafamfeit bettfh

gentium* jur grjftenj feto** ©efi$cr*. 2>ie* betrifft bie

fiuantitit be* «igent&um*.

©teljt man aber auf bie öualitit beffelben , fo fann

el fe^c oerfcbiebenartfg fepn. <S* fann in lieaenben©run*

ben , in einer betörglicben $abt, in einem £anbtoecfe, eu

ner Sunft ober ffiiifenfcfcaft beftefcen. ffier ftcb oon feiner

liegenben ober betoegltcben £abe ^inüngli* erniftrt, ift

@taattbäcger; aber nüfct fo etnleucbtenb ift Diefe* bei be*

nen, roelcfce 04) burcb ©efaitfItcbfeU unb ffunft etnibreiu

flUed beruht barauf, ob ba«, reo mit jemanb ©erfe&t

treib!, ein SBerf, (Opus,) ober eine D le nftle i#

ft u n Ö , ( Opera ,
Operae praeftatio

, ) ift. 0lur bet

©erfmeifter, (Opifex,) ober Sünftler, (Artifex,) ni«t

ber ?ofcnbicncc, (OperariusJ fann ein ataateburgec

fepn. 3ener ift eS ab«r, roenn t^n als «tgner oon ft*

fclbft fein ffierf ober feine Sunft f; in langhä ernährt; et

folgUcb ni*t n6tbig &at, unter bem ©tüen eine« feinet

5»itb4rger «o&nbiener au fepn. £cr SBerfmetfter oerfer*
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tigr feine ffierfe unb Decaugert tiefe gegen anbere SBaai

ten. 3ft aber aueb ber <8<tn eiber , bem man ?ucb giebt,

um baraut etnffleib ju matten , ein ffierrmeifker, ba e?

et naeb bem SBtUen beS Jucfceigentbümert anfertigen

inu§? Hüerblngt; benn inbem er bat Jucfc oerarteitet,

nacb einer ©efet>t<fli*fett, bie ec ftcfc ju eigen gemaett

fcat, erhalt et eine gorm, roobureb et mefct »ertt) rj*

,

alt ©or&er. 2>cm gigent&imer bet Jucfct gefrbrt nur baf»

fetbe na* feinem SDerrfce in ber ro*)en 9Raffe; »at et

Aber biefen wectf) ift, ift Qtgentfyum bet (ScfcneiDecö, unb

tiefet t>etfcf)rt et gegen bie Bejahung bet J u*eigentf?u>

mert , ofcne in feiner ffierfflitte oon bem SOillen beffelbeit

abgingen. SDat angefertigte Äleib $at, trenn ber Si»

ne bat Jucb,.bee «nbere bie gorm giebt, jmei Ctgenti?&;

mer , bie (1* nur bur* gegenfeitige Oer&uftcrung, inbem

ber «cbneiber bat Äleib unb ber Jucbeigentfjümcr bat

9Ra*erlofcn giebt, aut einanber fegen finnen; Beibe tau*

(eben frier ein, ol;ne bog £tner, feiner $erfon na et) , t>on

lern anbern abhängig ift. 3Ran fann oon bem Jutfei*

ginttpumec weiter niebtt fagen, alt baß er )u feinem Bor*

tfreilc unb nacb feinem belieben bie SMafte eingefauft unb .

tat (Selb autgelegt fcobe; ben Scfrneiber erhalt er ba*

burefc niebt unter feinen $rit>at $ ®illen. Stiebt fo ift et

bei ber ©lenfHeifhing , (im engern Sinne, Opera,) wo

ter 8cfrnfciener nicfctt oeriugert, fonbern bicfe arbeitet,

unb s»ar unter bem »efefrle feinet £o$n$errn.

•*
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*bee dn^tcr f*eint bocfr ni*t au* ber Stoffe

tof)nbiener tyctaui gelten ftt finncn: benn ber Unterricfcr,

tpt l*cn ec gicbt, ift eine Dienftlei^nng tutet feine intet*

leftucllcn unb f6rpcr(ict?en Steifte; er benft unb fpricfct

feinem 3u^rer , (Opcram praeftat auditori.) Hflei«

et fommt fcörouf an, ob e« tlofie Sienftlciftung ift , unb

flmar tiefe mit SCbfcingigfeit wn einem ^rioat Milien;

»enn bie« leitete ni*t ift, menn bie toftung mitunter unb

naefc bera SBiflen eine« anbern unb b(o§en SRitbArger« ge*

fcfricf>t, mithin ber Jefcree frei bem Unterste, bieten

ec giebt, fein eigner £err bleibt; fo ift feine Seiftung niefct

«I« biofer 3>ienR , fonbern feine (Sefc&irflicbfcit a(« eis

eigenem gu betrafen, gegen rorbfce* er fcur* SBeriti*

ferung erwirbt, «in f>au«le$rer d,o ift, ©bglricfc in ci>

tiem eblern Stnne, niefct« «nbere«, af« ein Jo&nbicner,

benn er fte§t>ntee bem yri*at;©ilfen feine* £au$errm

jDcc gcfcufmann hingegen, n>e(*ec in feinem £aufc eint

eigne «uftafr gue (Segiefjung anb gum Unterrichte f>a I t , ift

e<nem fflerfmeifter ober Sänfrter glei$ gu «*ten, n>eb

c&er bie $robufte feine« gleige« gegen bie eine« Snbern

•ertaufefct. 2>ie i&m ant>ertrauete 3>igcnb ift glelt&fam

bie cofye Sftaffe, trdcfce ec bilbet itnb formt; bie an ifjc

fceroor gebraute »Übung ift ba« $robtift, »el*c« au«

feiner SBerfftatt fceroor ge£t .unb nur ba« Seine eine«

gnbern burct> ben ©itten be« .^robucen ten n>erben fann.

Q* »irb aber ba« Seine eine« Hnbetn bur* 9»itt&eilung,

unb i*ar gemä$ einem Vertrage, c&ne ba£ ber ÜKitt&eii
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fetfbe babur* gegen bic te^rflnge ober bereu Heftern «n t<a*

©eef>ilmi§ ber Unterorbnung träte, ©er e<buiman t tffc

alfo be* ©timmreebt* fibig, bargen ma)t ber tum fei*

nem ®iüen ab&angenbe Unterte&rer.

@o ift* mit fprioat Ünftalren ?um Unterrichte, beci

gleichen ftcb in Staaten finben unb aueb (Statt ()<iben f6m

nen t »eil ber Unterricht alö eine freie nnb ebleftunft an*

gefe&cn werben mu§. 6tnb abec, auger ben $tttat»

©cfculen, felbftoom Staate no<b fefcranfhilten angeorb*

»et, fo gebiren bie 33orftef>ec berfelben guc fcerrfebenbett

Äfaffe in ber Unterorbnnng unter ben allgemeinen ©otu

temin, unb haben , alt folebe, niebt b(o§ ein Stimmrecht,

fonbern fiitb felbft Kgenten M ©olftttiffen*, gegen mit

che aöe tfnbere, bie niebt 6ffentliehe Beamte ftnb, in ber

Hntewbnung fielen. Sin öffentlich angeftettter ?ebeee

Ment im eigentlichen Sinne »einem, airnur bem ©taate

felbft, unb ton biefem erf)Jlt er auch fir feinen 2)icnft bie

fntftbibigung ober ©efolbung. ©enn a(fo bie Untcrt&a*

nen §ur ©efolbung be* Beamten etn>a* aufbringen unb

bettragen muffen , fo i ft biefe* niebt mie ein tofyn anrufe*

fjen-, melcben fte i^m bureb ihren $rit>at ffliuen ert^eU

(en, fonbecn aW ein (Sbrengelb, »ei<beö $u geben, ber

allgemeine »olf«tt>iüe jur ^flicht maebt.

8tte©efcbicflicbFeit unb Diffenfftaft f!nb

alfo all einzigen tbum anjufeben, »eiche* man ftcb w
»orben l)at, unb mit »elcbcm man, tote überhaupt bur$

Öebanfcn, ein Berfe§e treiben fanm Siefen ©erfe^r hat
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ü6q 3»eit€t Sfceü* ffrfht 26f$itttt,

*or a0em onbetn nocfc fcen »orjug, baß bie S3eraugerung

M £uientf;umö tut* Möge 9Rittt)ei!ung , c^ne reellen

»erluft am Qrigent&ume felbft, mlgficb iji. 2»an fann

einem Hnbern feine Senntntffe mitteilen, o&ne jie felbft

etnjubu§en; aber ber Sefe^rte f;at boeb bec 6ubjtanj

itacb erworben, benn er ift rrieber »ie ©or&e^ wenn et

bureb #&lfe eineö intern au« ber Untotffcn^etf , Unge;

fetirf!i*feit unb Ungefcbüffen&eit herauf ge&t. @ef#ief)t

f
nun tiefe« -Qerfetyr d!fo / ba§ bec ?e&tmeifter im Xktfefyre

felbfr fein eigner £etr bleibt ; reiebt feine Stunfk obee SBif-

fenfebaft f>üi, t$n felbfk.fo gu eenabren,; ba§ er jt* wm
5Jrit>at; 2DiÜen irgenb Qinei im ©elf e unabhängig erhält

:

fo qualifteirt et ficb ftum Stimmretbte im Staate.

3eber SReifter alfo in fetner Sunft, niebt (ein ©efd*

U; ber Kaufmann, niefct fein £anbfung«biener; bec

©ftmib, »elcber t>on feiner ffierfftatt autf $cobufte Ite»

fert # niett ber mit feinem $mbo§e ober Slafebalge, (in

3nbien,) fcaußrenbe unb um ?ofjn in bem £aufe eine«

önbern febmiebenbe SMiet&ltog; ber $eru<fenmaeber, niefct

(er geifeur
; finb ftimm berechtigt.

feie bürgerliche 6 e 1 6 ft ft & n b i 0 f e 1 t,

(fitimmbereebtigfett,) beruht alfo auf ber Unabhängig*

feit feiner $erfon oon aller SDiUPuf>c eine« Hnbecn im

»olfe; auf ber Qualität, fein eigner £err unb ftcb ju fei»

ner O^iftenj unb (Spaltung bur$ fein &tgent$um felbf*

-x •
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genug )u fepn ; feinen Ubtni unterhalt nur feinen eignen

SReebtenunbffrÄftcn, iM ©Heb M [Qemeinwefen*, gu

tetba nfen ju ^aben: folglich inberSBärbe, baß man ntcfct

nitljlg &abe, in 9U*t*ange(egen$eiten feine burgerlic&e

$erflnli<bfeit bureb frgenb einen Änbeen fcorfUUen J« laf»
'

fen. (5r mitft o(fo in eigner $erfon mit, ben Staat ju

gr&nften, ©efefce einjufu&ren, |tt organifiren, Beamte

oniuftetten, unb fann felbft Seamter »erben. •

SDec biefe Qualität f)at, ift ein Hftio < Bürger;

fcet'fie nj*t fcat, cht $affio # »ärger, ein btoßec ' _

©cbu$genoffe be$ Staat*. — J)er $affit> Bürger fann,

af* f*f<$er, ni$t jor @efe$gebung unb Organijtrung mit*

triefen , mu§ fiefc in Staatsangelegenheiten bureft Hnbere

torfteüen ftfffen, unb feine ifkenj ift, im ©er^4(tniffe auf

bie ftaat*&4rgetlt(fce SelbMMnbigfcit, niete ©ubfiftcnj,

fonbern 3n^4renj; er ijk nur $f)t\l be« QemeintDO

fen«, ntcfct ein ©Urb beffelben, (in engerer ©ebeu*

tung,) b. I; er ift fein au« eigner SEöitifäfjr mit ben Hiu

fcern fcanbelnbce ?f)cü M Gtaatl« 2)enn roa* bie

Staats an gelegen fetten betrifft« fo sediert ficfc bie f$*

iftenj be* 64u5geno(fen af* Änfcang bei Sangen in bet

SubR^cnj ber®timmgeben ben: unb ba biefe et eigentlich

nur finb, n>el<$e au« eigner DfKtityr, KOe gegen einatu

ftee, in ©emetnfc&aft mit einanber, in tpegfeifettig* unb

fcurcbgingig*g(ei(&er Sorrefponbenj jurfifinfteit bei ©an*

$en ftanbefn; fo maebt jeber (ginjefne bon i&nen aueb nur

«in ©lieb im epjtemc auf, uob afle anbere J&etle, bie
,

»
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iiicbe, »ie fie, aul eelbftgenugfamfeit frcnbein, ftnb Mo*

fe J belle, bie, alö 8n&4nge bei* ©lieber, in il>nen unb

mit iftnen t>orgefte!U »erben. Die Staatlglieber finb

bal fi* organtfirenbe ©anje, in »eifern jeber J&eil &u>

gleicb ©lieb tft, um bei ©anjen »iüen unb bnrcfc bal

•«t»e , gUicbtttc bal ©anje um feinetttiüen unb bureft

tyn bd iffc; alle Säulen offen finb biege 5 f) eile, bie beut

ftelbftftanbia/.n ©anjen anfingen, glcicbfeie jebem Ctg*

nee »on ft<t feibft feine übrige §amüie anfangt unb bureb

tyn t&orgejUUt »irb.

fflenn nun gleicb bie (gebueaenofien nt*t gut Oefefc*

gebung mitmitfeu, fo (inb ftc boeb bcrfelben unterworfen

unb eben babureb bei Scbujel nacb bcrfelben tfceilfjaftig.

Denn »oüteu ffc fieb ben ©efc|en niebt unterwerfen, fi

trörben (ie bal Cir&aUni§, in »el*cm fie au ben fcibfb

fiinbiaen ©Itcbrrn freien, aufgeben; ftc n>ütbcn iferea

$ccrcn ben 2)ienf* auffagen, aber aueb babureb auf bit

einheftet, ifcre Soften 3 im Staate $aben ju'f&nncn,

©er&icbt tfcun. SBal aber im Staate feine Crrtftcnj (>aben

fann unb jie auf bie i&m m&glicbc »et niebt fcaben mid,

mu§ niebt im Staate fepn; folglicb »örben bie Scbuji

genoffen, »enn ftc fieb ben ©efeßen niebt unterwürfen,

f&rel ®<bu$e& oerluftig »erben unb bal ©emeiniocfen,

kern fie anfingen, meiben muffen«

Digitized by Googl'



1

ab(tf nicbt ba$ y ba^ bie ^25 u g e n 0 ffen nu? a($

3nr;aren gen De« fkfe bur* bie SelbftyAnbig fei t feiner ölte*

Nr organiprenben ©anjen, (be$ (Staats,) angefeuert

»erben fcüen, ber gr et freit unb ÖIet$&ett, »e^

efce bie &ajt* aüer re($tli(&en ©einein fc&aft ftnb, entgegen?

5Dte «ntwort ifks ©o&C ber geeifreit unb ®feiö>&ett in

fraatfbirger'fcfrer |>infict>t, niti&t aber in £infu$t

auf bie TO c n f* f; c 1 1 überhaupt.

Die ©taaNgenoffcn ftnb ton bem JBttten ünbertr

Im Solfe ab&a ngtg, Mil jte i&re giften j unb 1c*

beneunier&altuna, nur burefr einen Dien fr, »eiefren fte

Snbern leiten, nur baburefr, ba§ fte Änbern betmltigen,

einen ©ebeauefc t>on i&ren ftriften gu maßen, gewinnen;

fic erwerben ni*t bur* ©eraujeeung i^teö (Sigcnt&umS

,

fonbern bur <t> Dien ftbat feit tfrrer $erfon ; fte ftnb aber

eben befmegen benttnbern, melden fte bie neu, wn $ 1 1 i

inbem fte $u i&nen im SBer^ttniffe bet Untergebenen juc

£>errf#aft fte&en, £>aben bafrec au* niefit bic^niaen&ect*

tt , ttelcfce mit ber bürgerlichen (Selbftgcnugfatnfeit t>er*

fn&l>ft ftnb; fSnnen, trenn unb toie lange fte in ber Dienjfc

baefeit fielen, fty nic^t felbfr üocfteüen, feine Stimme *uc

eefeßgebunci ^aben, niefct ftaatöburgerüct) f)ant>eln , niefct

organiftren unb fein ftfftntlicfte* Ämt bef (eiben. — «ber

mitbiefer Bb&Angigfeit unb Ung(et*&eit, in

fteatfbirger lieber £infutt , oertragen fieb bie gcei&eh unb

©leicfefreit eben biefer Jfcelle be* ©emeinroefen«, al*

«lcnf*cn, fe&c t»o&L Denn bie »orree&te be*

-*
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«64 ' 3»«t<t $fcetf. (Srjier Hbfänitt.

Staatlbfirger* laffen bte »e<frte Der TOenfcb&eü unange*

taftet, »eil eben bie @efe(e, wel*en Der bienenbe JfyU

U* Staat«, ob er tfe «(ei* triebt mit gteöt, bo* unter«

»offen ift, if>n au* juglei* ftfi^n unb gegen alle ber

?D?cn*"ct>t)eit juroibec laufenbeSJc&anblung fictec fkücn.—

Uu$ bem -ben Scbi (genoffen ttngefcänft erhaltenen £Kc<$£ „

teber «SRenfcb&eit, ( ber greifet unb <»Cei*(>eit,) folge

aueb, bog, oon »einerlei 8rt bie pofltioen @efe$e ouct>

fepn ir&aen, ffe bot* niefett enthalten unb ^treffen bir*

fen, toobureb et ben Scbu$genpffen erfebtoert ober gat

unmbglicb gemaebt »urbe, fi* au* bem paffioen 3uf*an*

be )u bem afttoen empor ju arbeiten.

« •

(Bon allen Stimmberecbtigten in etaarc

fann feber Cin jelne nur eine, Stimme

fcaben«

SRacbbem mir nun antgemttteft ftaben: »er im

Staate ein Stimrobere*tigter fep, unb worin Mefe« SRe^t

eigentlich befiele; fo fann man nod) fragen: ob einem

einzelnen Staatsbürger nur eine ober mehrere Stirn»

menjufommen fbnnen? #ier ift btc Hntrcort: bajj fieb

aQe Staatsbürger in »nfe&ung ber Slimmgebung gieieb

flnb, unb jeber (grnielne niefet me&r M (Sine Stimme ge*

ben finne. <?$ gilt a! 0 frier fein Untcrfcbicb , toeber ber

ßuantitit no<b ber ßualitit be« <?igentt)um«. «« mag

finer ein $anb»etfer mit ober or)ne ©efeüen , ober ein
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trieftet SöetKn&aber, (gabtifant,) mit no* fo t>icf

$anblongern fepn ; el mag flfiner ben Äletn 1 ober ben

©rofftanbel treiben; e$ Girier fi$ son feinen $aar

$ufen {anbei naf>ren ober «igent&ftmet ©feiet unb gro<

#er ©uter fepn: atte Äunftocrttanbte unb ©runbeigenel)A#

nur ftnb ftrf> in Xnfeftung bei etimmtecfttl afei* unb je*

fcer £etc unb eigner von 04 fefbft l)a t nur «ine Stimme.

< 2>enn »ie feilte bem Cinen barum bal fRetbt ent|te;

$en , mefcr «timmen |u geben, all ber Hnbere giebt, weil *

tiefet eine anbete Äunft treibt all jener? ober weil bie*

fem feine Äunfr mefte einbringt all jenem? fflie feilte

bec gtoge @utleigent()&mer mefcr Glimmen Gaben, all

(er Heine Janbbauer? 01 ift ^cbem )um Stimm reette

genug , bat et fein eignet $err ift nnb feinen «rmerl

ni<*t -unter bem $rtoat ; Saiden einelÄnbern eqielt

5T(an fbnnte im ©egent&eile too&l no* fragen, toil

C* gigegangen fep, bog Jemanb niefcr janb gu eigen

frefommen £abe , all et mit feinen eignen £4nben beaw

Wten unb bem^en fann; ob el auefc toofti mit «cebt

bal ©eine geworben fep. SDenn bie Erwerbung bureft

Ueberfca*t*nb Strieglgewalt ift wentgftenl feine e r fte .

snb uvfprungticfee «frmerbung, Sie ging el au , bafi ote(

Wcnfcben, bie fonft intgefammt einen beftinbtgen

fccfhjftanb Ritten erwerben ftnnen, bureb bie betmalige

Opufenj bei 8inen ober ber einigen t>a\)\n gebroebt ßnb,

bofj fte tiefen nur brenen mijfrn, um leben |u fJanen?

SMcbc bie ® cf* icb tc Aber tiefe fo auf faüenbe materielle
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unb au&erc Ung(ei*$eit befcaftt unt) ttnnte fw etne<f!*re

unb Dcrein^cUc Huefunrt übe c aücö geben ; fo m6cfcte fi$

manetc Opulent int Dunfle ber Ungerec&tigreit unb bec

Ufurpation »eefteren. Mein et ift gut getfran, über tiefet

BüeS ben Solang fallen ju.laffen, unb |»at Ml Siebe

*um grieben unb um ber ©crccbtigFeit »ilfen, n>ei( nie*

manb gelungen ftyn fott , feinen ©efi? 6td $uc erlitt

Cemerbung hinauf gu rechtfertigen , unb r?bcn 83cft|cs

fein »efa fron fefeugt, .nenn er nur be* Untc*« ntefet

ubertriefen »erben fantt.

Z>em Orunbfafce ber bärgerfitten ©fci*&eir ober

»tber(trätet et gerabeju, »enr. ein ®efe$ gefciffe «igen*

t&umer mit bem Sorretfte be« «tanbel pri&ifegirtf, bdfi

nur ifrre »aefrfommeii immer gre§e@ttttbefi$er, («e&ntiiu

^flbec,) bleiben festen, c&nc baß bie ©fttec ©erfauft obet

tur* ©ererbung geteilt, unb foOTe&retn imSBolfe fuaiiu

|e fommen b tieften; ober ouet), fallt fof$e Stellungen

rber ©erfaufungenSlatt Ratten, be* niemonb Datum cU

maß erftc^en unb erwerben tiefe , all ein folebet, mefe

4er .ju einer gcnvffen tttttfu^rlicb ba;u angeorbncrenSReiu

feben^laffc, (ÄafU, »bei, RittcrtrtcnJ gefr&rr. 6ol*c

Heilungen ber »urger im ©olfe, »egunftigungeti be*

einen J&eilt unb £intanfe$ungen bet anbern, »Iber*

freiten bem vereinigten ©olft»itten, mithin ber cberftert

Sflorm oöer jwftttoen ®efe$e*

$cr ©runb aber , warum ein reifer ©eefmeiflet

gegen feine übrigen Äunjtoertoanbten , ( in ber treiicftm
» •
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«Deutung Genommen , ba ffAn ftler üfrcrfjaupt ber;entde

ift , welcher fiefc bur* feine ©efetief lieb feit, ciia fein (Si*

gentium ^ mit Un^bf^cingtgPeic t>on ftnbern im $olfe, tu

«etyre ,) ein geo&er ganbeigenifeAmec gegen feine fleine«

Sftacbbarn ni*t mefcr Stimmen ftaben forme, liegt Darin:

t>a§ bie bürgerliche «elbftftinbigfeit an (id> eine abfoiute

Cmbeit ift, unb man oon it)t nur feige • fann , (te kp ent*

»eber ebb fep niefct : (te ift aber, toenn bec f ftnfHer ober

Janbbeji$er «ignet t>on ft* felbft ift; fte ift niebt, trenn
«

ec »on bem füvat >2TiÜen eincö »nbern abgingt. Sie

^ann olfo mit beut ^£tgent^time niebt to ci cb fc-n ober abne^^

wen , fbnbern nur enttoeber fe?n ober ntett fepn. SBenA

jemanb tafytt me&r £i gentium fcat, ald ein «nberer,

fo t)at et batom niete me&e bürgerliche $erfönlicbfeii a(*

bec Bnbere; benn tiefe ift feine ou«gebefcntc ©roge,

(Quantum -extenfümj fonbern eine obfolute Gfw&eit.

SBenn bemnacb ein großer ©urteigentljuiner fo t>iel Sanb

$at, ba§ too&I jet)n anbere Börger barauf einen beftanbi*

gen SSefigftanb fraben unb fieb babureb Q<$ felbftftAnbige

SSirger oorfteflen tonnten; fo fann ber große unb einige

Gigcnt&umtc ntebt fo betratet »erben, M menn ec bie

übrigen neun Sieger in feiner $eif&n(i$fcit oereinigte

snb bejj&alb aueb je&n Stimmen fcaben mußte. 'Leun

In große ©uWbefifeer toernicbtei fo oiei fleine @igeiu

ferner mit ifjren Stimmen , als feinen $(a( einnehmen

f6nnten. 3nbem er fie aber terniefttet, pnb fie niebt ba;

twb wag niebt ift, l)at feine tyabtfate, (Non entis nulta
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funtpraedicata,) fefgfi* au* feine 9te*te: mft&in htm v

ber gro§e (Sigent&umer au* ntcbt im Rahmen ber Der«
i

ntcttcten (5r^cntf>ümcc flimmert; fcenn »er nicfctift, itt .

beffen Stammen fann ni*t geftimmt »erben. 3ener &at

offo nur Sine Stimme, gfeic&fcie er nur Sine ^erfon ift ; .

er fann alfo nur ft* ftfbfl reprifcnttrem -

5t bleibt offo bfo§ t?on bem Qermftgen, tem Rfeifjc

unb ©tiefe eintl jeben Witgliebet bet @emem»efent ob«

fcingig, ba§3eber einmal)! einen $&ei(, bertine einen

gr&§ern, ber Änbere einen fleinern , erwirbt, inbeffen

bat ©an$e t>on ber®efammtfjeft erworben »irb; aber bei?

au$ ber t&eilfceifen (Srrcerbung ber3nbioibuen entfpringeitf

be Unterfcfcieb an gtgenr&um unb »ecm6gen fann bep bec

allgemeinen ©efefcgebung niebt tn »nfctfag gebcaetr »erben.

<*t mu§ folgli* na* ben Sipfen bercr, bie im 9efi(ftanbe

finb, niefet na* bu @r&ge ber »«(jungen , bie 3a &l Nr

©timmfi^tgen )ur ©efefcgebung beurteilt »erben.

.... fc.

.

* ' t • •

Qu einem ©cfe$e im Staate \ft bie 3«> .

fam menftimmuna, Sil I CC not&mfnbig. .

Sie gorm eine« ©efeget, alt fo(*ett , erforbert e#,

baß aUc gin ielne jur©ebung bcffelben jufammen ftimmeft,'
•

benn nur bie Bügemein&eü, mit&in bie Bereinigung aHee

einzelnen 53t den ju einem einigen SBitfen, ma*t, baf

bat ©efe? ein ©efe* fep ; ge&t i&m affo bie 3&entit4t unb

•nfjeu bet SMent 80er ab , fo if* et fein ©efeg unb
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fann tit«t M lulfprncb unb «anftlon bet iffentticben

©erecbtigfeit betrachtet teerten. — JDenn fUmmteit

nicbt «Oeobne «n*na$me tum ©efe$e sufammen, fo »an

be |»if<ben benen, bie bo)u niebt ü berein frimmen, unb

Den Hnbern ein Stecbttftreit entfte&en. SDtefer »urbe rote*

berum eine* b&fcern tytncip* bebutfen, um entfetteten

»erben $u P6nnen; bie ftimmenbe Stenge mürbe a(fo

ni*c felbft bat @efe$ geben finnen, fonbern nur bie tr)#

ten 3»iefpalt ricfctenbe ©emalt. Sann foirc aber bie

ftimmenbe ©emeinbe niefet gefeegebenb unb fjattc niebt bie

obeefte Bemalt be« Staat«. SBollte aber bie ft&cfcte

Partei ba* 0efe$ gegen bie feb »ackere mit ®e»alt burefc*

fc^cn, fo mürbe fie btefee Unrecht t&un ; benn nur bie

Sin&ett bec ffiillen, nur bie freit 3ufammenftimmung

§um ©efc$e maebt ba« ©efeg, niebt bie (Semalt, beten ftcb

bie eine «Partei bebient, um bie anbete ju jmingen, b. t.:

um fie i&rec bürgerlichen Selbftftinbigfeit unb UnM)an*

gigfeit &u berauben.

ffiie aber, menn bie Sufammenftimmung unb <?iit#

fceit b er «Diüen % Her in einem großen Söffe niebt ju et*

»arten ift? menn bat »olf niebt unmittelbar, fonbern

nur bureb baju ermatte unb abgefanbte fteprifentanten,

feine Stimme giebt ?

ffienn ein »olf fe&r groß ift, fo fantt e* feeitia)

niebt unmittelbar Bimmen, »eil bie Cerfammlung beffek

ben ju einem allgemeinen ftatye untl>unlicb ift. 8* mu§

folglich, um ftimmen ju fbnnen, einftimmig auf feinet üRitf
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tc biefenigen »ä&fen, »el$e, im »at&e oerfammeft, bat

; flanje ©otf rcprifenttren unb in befien 0*a$men Di« Stimm*

' gebung t>erri*ten. Um tiefe <Sr»4(>lten na<* Der Proportion

• mit Der »olftmenge \u fonffcituircn, Wnnen je $mnbert, obet

fanf ^unbeet, ober, taufcnb Sirger einen fteprifenranten

fltflen. 2>amit ober Mcfe -att gefehlt* «ewafrfte erfebeinen

Wnnen, moffenfie oon!!Üenge»al)lt feon; fie fmbaber fron

üflen gewagt, »enn bicfe batjin dbercin fomnren, bafi nur

derjenige tinter ifncii bec Hbgefanbte fepn foüe, »elfter bie

Steiften (Stimmen f)at. %UDann »irb jroar nur bie 9te$*

< fteit ber Stimmen entföetbenb; allein Ca eö allgemeiner

©ittc ift, ba§ bie SRe&r&ett entfc&eiben fofl # fo ift tiefe

We&r&eit fo put rote bie Ufteit, nnb bie «in&eit ber SBtb

fen »Der beftefrt mit i$r. «ben fo fann *nb mu§ et nun

»ieber in ber angeorbneten Cerfammfuna ber Colftoor»

ffceUer gehalten »erben. ®dl el nJmli* niftt ju er»ar*

ten ift, tag ade ©clegitte ju einem ©efe$e einmütig gut

fammen fHmmen »erben, fo mug buc* ben allgemeinen

ffiitten §uoor feft gefegt »erben, bag an* unter tynen,

in Ermangelung ber EinmfttbtgPeit, bie TOebrfreit ent*

febeibe; unt>»eilbtefet eihmirl)^ feft gefe$tift, fo ift bann

au* jrtrt ®cfc|, fi* but* bie SWc&r&eit fttftavptet

fAr ein @efe$ bet ©olft
ä
u nehmen »nb ber 6ffentließen

©etec&tigfcit angemeffert.

Ct \fi aber not&wenbig, bag bat ganje »olf juoot

|U foleben Waagregeln einftimme. Senn bat SJolf »iO

fttmmen «nb but$ Stimmen «efe|e geben» 0er ben
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S*td Witt, tnng aucfc bie «Kittel wollen, ffienn nun nic^t

|0 ermatten ift, tag aUc Stimmen ftcfr mit ffinmutrjigfeit

in ietem@efe«e »ereinigen werten, folgte* in jebem frei*

tigen galle gac feine tkratyung )u einem »efäluffe ge»

teilen wirte; fo mug ba* »elf, eben weil e* ftimmen

»itt, Die Waagregel woüen , »otuc* allein tie Stimm*

gebnng jum ©ef<$lufFe fommen fann. 9$ muMeiglüb

f eft feften , tag in jetem Zeitigen galle He »ej^ei* tnU

Weite. 3(1 aber tiefe 9Raa§regel allgemein angenontf

roen, fo gef$ie$t tenen, tie uberfttmmt werten unb ft$

t*$ &em ©efaluffe ter TOefcr&eft figen mifFen, fein Un#

ret&t, mtüfle felbf* motten, tag tie aHc&r&eit entfebdte«,

Unt fo ereilt jebet 0 efe$ tie Dualififation eine« 0efe$e«,

tenn e$ ge£t auö ter «in&eit ter SBiden Silier &ert>or.

.
' £>urc& einen ©ertrag alfo , ter jetoefc ntc&t beliebig,

fonbeen felbfr $fli*t ifc fon jtituirt fi* tie »enge ju einem

Bolfe, t&eilt fi<& ba* »olf in Departement!, »iffcrifte, 0c
meinheiten: turd> ftertraa erw&blt eg aug feiner ÜJJttte

»0IttüorfUBer ju einem allgemeinen Statte ; burft Bf

w

trag benimmt eg , ba§ tie aRe&c&ett ter Stimmen enf

freite, wenn ein Hbgefanbter gemalt, wenn im 9va t&c

ter gbgefanbten ein ©orfälag jum ©efaluffe erhoben unt

gefefcfraftig werten foll. 2>ag aber tie »enge fic& ftum

Bolfe fonftituire; ta§ tiefer RonjUtution tie urfprunglicbe

greift, ©fcict^cit unt Selbftftinbtgf eit §«c »afio bienen,

wer Vaffio*, wer Hctio 'SMrger fep: berufet bo$ ni*t

auf einem blogen ©ertrage, fonbcrnifUoebem Bewag*
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turcft unwanbelbate JRe<tt#gr4nbe a priori befHmmt,

todtit jeben ©ertrag crft m&gltcb macben. (31* an irgenb

ein »olf anjufcfclic&en unb ber öffentlichen ©cretftigfeit

ju gültigen , jicb in tiefem Bnfcblnffe niefrt feiner gcet&ei t,

©lei* öeil unt> ® dbft ftanbigfett ju begeben , ift 3te«t*

pfltett fic jedermann. Denn niemand fann unb foll

auS uiner mocalifcfecn SRatue getaut gc&en unb feine ftu

Ii 1 1 feit ^lci(^!^in £c I ^ n^c^tuccfcn*

MV
Con bem uc fpcü ngl i eben «ertrage, t>oit

ben Staat! »ärben, unb oon bem Oer.»

fciUniffe bec (Sinjelnen im »olfe,

8 um Obcr&aupte.

Jfcie o6en er&rterfen «JJrincipien ber «elbfWAnbtgi

feit, gret^ett unb ®(eicb£eit jinb, »ie mit gefefjen fcabei*,

niett Oefcfe, »elcbe bec febon erriefctete Staat erft giebt,

fonbern foicfec toelcbe tot allem reebtlicben Hctu* febon

feft flehen, unb nacb n>c(#en allein eine Staatterrifttung

mA^lieb ift, nxnn (te ben reinen ©ernunftgrftnben be$ Au#

Sern g»enf<benre<b« überhaupt gem&fi fe$n (ML

9fuf ben®runb biefer anhebe r n en >3J?e nfcb en reebte f5it#

nen nun er jt ein bArgerli<*er ©ertrag unb ein bürgerliche

Oerein, (Pactum civile, Unio civilis,) errtAtet »erfcen.

fciefer, aller 6ffentltcben ©efeUfc&aft, (Societas ci-

Yilis,) jum ©runbe liegenbe, ©ertrag, t>on »elftem |«?be

burgetlicfce, mithin burcbg&ngtg * redete ©erfaffung unter
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SKenfgen autge&t, $ei$t nun ber urfprunglige

»ertrag, ( Contractus originarius
, Pactum fecia-

le originarium
,

) unb ift ber SJctu«, bürg »eigen (ig

Da« »olf felbffc *u einem Staate PonfHtufrt,

* Uber trenn unb roo fanb tiefet 2f ctu« Statt ? m&g>

te man fragen. Sic fcaben feine Ucfunbe aufzeigen,

bie eine folge CoCN&anblung bofumentirte. Sie(me$r

verlieren (tg alle 3?agfocfgungen hierüber in! Z)anNe

bec Sorjeit: unb, obgleich Diele Staaten unb Cblfer auf

bec Srbe finb, fo jeigt un« bog bie ©efgfgte aug nigt

»on einem einigen ben oertrag*mAgigen Urfprung; ja,

man fratSrunb, )U gweifeln, ob aug nur cm einiger

Staat auf folge Hrt entftanben fep , unb nigt ftie(me$r

3ufaü, 3iot&, Ueberlegen&eit ber TOenfgen über einam

ber an geiftiger unb f6rperligee Straft, 0 6ermag t,

£cieg«gercalt unb Ufurpation aller Hrt bie »iefligen Vit*
»

fagen waren , tooburg .bie SRenfgen nag Dielfaltigen

Äreuj* unb Ouerjügen in bie Dermalen befieftenben Cer*

faffungen gebragt finb.

Sieg mag mofjl »ar)r fepn , aOetn efl iß frier aug

nigt bie SRefce t»on bem, roatf gefgeften fep, fonbern pon

bem, roaö nag allgemeinen $rtncipien ber SKenfgfreit

regt unb regttgemä§ fep. Wag e« alfo fepn, bag nur

fein ©ofument oon trgenb einem urfprungltgen Sofft*

»ertrage aufjutoeifen fraben ; mag felbft nigt ein einiget

Staat auf biefe Stet unb barg einen folgen getut ent*

franben fepn: fo beftf&tbog, toenn man auf ba*, t*a*

Kfftmnf* ttntrtfuct. %m t|rlt. 0
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374 3»«t« €t(l«r 3lfcfc&nitf.

Kertt tft unb fepn foü, fle&t, bfe «Ki*tia.feit unb©urtio.feit

be« begriff* rem urfpringticfcen ©etti age, unb et ift gar

lri*t n6t()ig, jur»e&auptung feiner Unocrteglicbfeit irgenb

eine »egebenf>eit, (Factum,) t>orau* ju »e$en. Slüc Stao#

teil garten naefc ityn cntftef>en feilen; unb trenn tutet) bic

©elbftoetfaulbung ber «Wengen feiner na* if)m em>

ftanben ift, fo foüen bog alle, treibe ba flnb, allem naefc

tym befte^en. . . ?

J)er urfprünglicfce Bertrag tft eine morafifefte unb

redbtheb - praftifefce 9*ee, Wt, wie alle morafifcbe

3been bec «ernunft, t&re tingc$n>eifelte SKeatität fyat, unb,

dt« fofebe, eine Cuclle t>on SKecbten unb Betbinblitbfeiten

ber üWenftbcn unter unb pegen einanber irirb. £e be;

f*el)t aber bie Jbce bei urfprunglicben ©ertrag« barin,

ba& fteben » et cerfteflt, t\ir<fr »elc&en 8 1 le im Bo \$

tt, einzeln unb in«gefammt, (Omnes et fingu.

Ii,) i&re äußere grei&eit atifgebtn, um fte

all ©lieber eine* © emeintrefen«, (b.K: ei*

ne« BolN, al« Staat betrautet, Univerfi,) fofott

lieber auf june 5 m c n.

2>tc 3bee oon biefem 8ctu« Derbinbet nun jtten ©e*

fffgeber, feine ©efefce fo ju geben, ba§ fie, buret Äoalu

Hon jebee befonbern unb $rioat SSBiüen« in einem Stalte

SU einem gemeinfcfcaftfü&en unb öffentlichen SBitfen, mit»

t)\n au« bem oe reinigten ©iüen eine« gan§en Bolf«, §a*

ben entfprtngen f&nnen; folgli* jeben ilntert&an, fo fem

er Burger fepn ttiü, fo anjufef;«!,* ad ob er au einem
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fbfcfcen ffliüen mit jufammen geftimmt fyabt. — %ui

ifr nun ber $robierf*etn fcer SRccbfmJgigfeit eine« jeben

öffentlichen ©efe?e«. 3fr tiefe« n&tnltd> fo begaffen, ba§

ein ganje* 8olf baju unm&glicfr feine (Sinftimmung geben

fönnte, (»iej. tag eine gewiffe Älaffe t>on Unter*

tyanen erblich ben S3or|uq be« $errenftanbe* haben fclfc

te;j fo $ e« nicht geretfct: wieberum aber, ift e# nur

m&ali*, bog ein SJolf baps jufammen ftimnte; fo tft e*

JWcfct, ba* ®efe$ für geregt *u galten, wenn man auch

nicfct immer bie ©runbe jur ®ebung bcffclben überfein

fann, unb ficfc bemfelben ju unter werfen, gefegt auefc, '

tag ba* 53olf fo eben in einer £age ober ®timmung Der
*

Z)enfung*art roare, bog e* , trenn eil barum befragt roür*

te, n>af>rfcbeinlic&ee ®cife feine ©eifummung oerwet'

gern würbe.

3»an ne&me g. 8. an, e« würbe eine f4r alle Unter*

t&anen proportionirte Sriegflfteuer aufgefebrieben, fo tbnt

nen bie Untertanen niefct barum, weil fte bruefenb ift

oher fie ben »rieg für unn6tf)ig Raiten, fofort fügen, fie

fep ungerecht; benn bruefenb und ungerecht ift nic&tei*

nerfei: fte ift aber ntdn ungereebt, weil fie gleich mäßig
,

oertheüt wirb. 06 aber berSrieg felbft n6tt)tg r
ep, bar*

über f6nnen bie Untertanen unter fich wet)l oeenünfteln;

Aber baruber au entfeheiben, finb fie ni*t berechtigt, fon*

*ern nur ber ©ouoerain. 2Bcil eö nun boch immer m6g*

* tiefe bleibt, bag bie 8rteg«fteuer unentbct)rHc& unb ber

ffrieg felbft un&ermei&licb ift, fo mug Der ilntert&an, all

•Ca"
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fof*ec, fie in feinem Urteile rit reefctmäßig giften faf*

fem OTan ne&me hingegen an: öemifTe ©ut«eigentf)ümcc

trueben in eben bem Äriege mit tiefeenngen belaßt, an*

bete aber beffdben Staube! blieben bamit terföont : fo

fief>t man icicfcr, ein ganje* Oolf Wnne ju einem folgen

@cfc?c niefct jufammen Bimmen ; unb Die Untertanen

finb befugt, »tbcr baffelbe »enigften« ©oefteftungen ju

t$un unb fßefcfrttetben ju fuhren, »eil (ie btefe ungleictc

Ifultyeilung ber *a|*cn niftt fuc gect<tt (alten finnen.

(Sine gere*te Regierung »irb ftc auefc f)6ren, unb faüö fiefc

eine Ungere*tia.f<it Dabei, et»a bura) Unrerf*!eife bec l|n#

teebeamten, t>orjinben füllte, bem Unfuge fteuecn, ober fall«

t ie Ungleichheit not anfefretafnb »oce „ fte barubec be*

lehren.

Sie 3bee eine« utfprungf ic$en »ertrag* (iegt alfo

aller StonfHtution unb ©efefcgebung «um @cunbe; matt

bebatf ju l&rer ©altigfett niebt eine« gaett ober einet

SDofumentt, fbnbern fte iß in jebec menfcblicfcen Vernunft

enthalten unb mu§ ba< $cincip bec ©runbung, ßinricfr*

tung unb Spaltung jete* ©emeinfeefeo* fepn.

Sa* 83er&altni§ bec oereinjeften Wltnqz gum

ganjen «offe ift nun fein anbece*, all ba« Ser&ältnig

be« Untertan* jum allgemeinen Oberfcaupte,

bec ©efrocc&enben, (SubiectiJ jum ©ebieten*

ben, (Imperans.)
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2>at Öberfraupt ift , na* grei$ei«gefcgen betraf

tet , fein «nberer aU ba* oereinigte ©olF fctejl, unb $»ae *

gemäg bem urfpr&ngli($en Vertrage, benn tiir4> tiefen

foafef irt jeber befonbere unb fy'wat *©iüe au einem (je*

meinfäaftlic&en Unb bffentüc&en BJißen ; tiefer \ fi, M ab

gemeiner ©iüe, ju^lcicfc) bec oberffce SBiüe, unb au* i&m

ge&t alle« fKecfct, giften ade ©efe?e unb alle Sfnorbnung gue

©ebung unb @e(tung berfefben £ect>oc. 2>a§ frier bie

3ufammenffctmmung unb Cfin^eit attec S&Uen erforbert

»trbe, unb »ie biefe (gin&eit
, felbft teenn eine Stticb tu bec*

einftimmung ba ift, boefc erreicht »erben f&nne, n&mlicfr >

taburefc, bog c« ®runbgefe$ fep, tag bie OTe&r^eit bet
•

(Stimmen in Zeitigen gaüen bei ber Umftimmung unb

SBa f)t entft&eiben fette , fraben mir oben gefe&en. ffiifrft

tat Soll in ben Urterfammlungen feine Vertreter, unb

tiefe foemtren einen eignen 9\ a
t & , fo ift tiefet ber Coip

»erain unb franbelt im Stammen be< 8olf*.

Da* 8er(>44tni§ aller ginjefnen |um ©outerain ift

Untertf;anigfeit, »el<$e, weil fte buc* S5ci|tim<

nung filier gegtunbet trurbe, unbebingt, gerecht, unb

toefe auefc frei ift. 2>enn bet ftefc |um SJolfe einigenbe

SRenf* opfert niefct cigentli* einen S&eil feiner grei&eit

- auf, um babureb einen anbern, außer ber geet&eit felbft

belegenen, 3»etf gu erreichen , fonbem er tertlgt bie w\U

te unb gefe(lofe gcei&eit ginjltcb, um feine grei&eit über*

$aupt in einer gefefli$en Hbft&ngtgfeit »iebergufinbert.

«* gc^t alfd bie «in f$r&nfung ber greift uul ber greif
-
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r>ett felbft freroor, unb bfe greift t(T e«, »eftfe ff*

frier fclbft $um 3wecfe bat. $ie Sret^ett fct>ranft ficfr

felbft etil, unb itrar fcurcfc bie Jtec ihrer eignen *W6gli<fr*

feit, unb eine g eifreit ofrne biefe Cinfcbranfung ift fei*

ne greifteit, fontern ÖWbbeir unb @tfe&lofigfeit. Die

»bfringigfeit alfo ift, urprungü*, auf toi i*fiti©e Vrituu

dp berfelben gefefren, eine Hbfrongigfeit oon feinem eig*

nen gefe$gfbenben SBiüen. — @* ift biefe«, um fon*

fequent $u bleiben , mofrf gu merfen. Won f>^t näm liefe

bie biV. cierlicbe Untertbänigfeit fo üorge(VeQt
/

oll trenn

ber OTenf* tue* (ie feine ucfprunglicfre geetfreit, »enig*

ften* jum Jfreile, aufopferte unbt>eet6re, »eldbe* eine

unrichtige a3ocftelfung ift. $ie urfpruuglicfre gcet&ett^

im pofittoen Sinne, beftefrt eben in tem fufc felbft ©efe§

feoenben ®iüen; intern ec fl(fr ober felbft ©efrfc ift,

fcfrranft er tie Söiafuör auf tie ©ebingung tet %ufam>

menftimmung ju ifrm ein. (Sine greifreit, »elcbe fiefc

niefct herauf cjnfcbranft, ift feine greifreit; unb eine fofr

cfce geeifreit, tie niett ouf tie «ebingung ifrrer OT&gli^

feit in ber SBccfrfeltoirfung eingefebranft »äre, frat bet

SRenf* nie gehabt unb fonn |te niefct foaben , ofrne feine

SRcnfcbfreit felbft *u oeriiugnen, ©a* olfo, »a« bte

SRenfcfr butefr feinen Seitritt jum reefrtlufren ©emeinn>e>

fen Aufopfert, ift niefrt feine greifreit, »eber sum Jfreilc

noeb gonj; fonbern nur bog, toog %t tretet jum Jfreile

noefr gonj fraben foU, namli* bie ©ilbfreit unb @efe$

lofigf cit feiner SBiUfü^c in einem reefc tetofen 3uftanbe.
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3ttm ©ebieter btt Qtaatt ge&Jrt nott ni<fct* alt

bat g«n$e, mtotitt (icfrunmittefbar ober mittelbar burcfr

feine £clcgirtcn im ®taat<rat&e oorftcüenbe Colf mit fei*

nen , in tiefem fRat^e angeorbnettn unb t>on bie fem ab»

gängigen Unlerbeamten. Hüe com (gouwain autg* l)cn>

be «genten in i&een ©lieberungen unb Steigen fmb

gleicbfam bie Organifation, beren adbefeelenbel $rtncip

bat fRccfct, bie ©eftung unb £>anbfcabung beffelben ftnb.

Hu§ec bem Öl>er&aupte mit feinen Renten giebt

tt nun im Staate feine ©ebietec mefjr, fonbeen »He« ifr

Untertan unb bem bffentlicfcen 3»ange gleiebmagig uiu

terftoefen. (St giebt folglich im Staate, na* 9U<&t«#

grinben erroogen, niebt mc&r als gm ei Stanbe: ber

©tanb ber »efe&lcnbenin aufzeigende einte b\t

tum allgemeinen Ober ö au pte; unb bec 6 tanb ber ®t*

fcorfamenben, in trelcbem ficb, toat bat tKecfct bt*

trifft , *Ue glcicb finb. 81 (Je ifertge Einteilungen t>aben

bemnacb feinen 9tecbt*grunb für ficb, j. SB. bie (Sint&et*

fung in ben Bbclftanb, tyriefterftanb unb ©ürgerfranb,

tvo btr «bei unb bie ©eiftlic&feit eine $6&ere Orbnung

jrcifcfcen bem Souoerain unb bem 83olfe einnehmen fol*

len. — St mag mancherlei ©tinbe ober ©etwbe im

Staate geben, alt ba ftnb ber äaufmannlßanb, ber
•

*

Stanb ber >Becfmeifier, ftänftfer, ©eichten, ©ei ft Ii eben,

, ©cfculmanner, tkferbauer, ©utfcigent&umer unb ber*

gleiten ; allein biefe Abteilungen unb Unterfcbiebc finb

niebt Don ftaaWrecbtltcber SBebeutuna, unb bie S-ubiefte
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fcerfelben gelten fammttieb ju bem 6tanbe ober ber «Ia£

fe bcc Untertanen. — £a* (Staatsrecht fennt nur bie

abt&eilung in 6ouoerain unb Untertan ; jroifcfcen Bei;

bengiebt c<S niebt*, »a* na* «Retttfgrfinben gletcfcfom

all prioilegirter <Ritte(ftanb amifaen bem Dber&aupte unb

bem »olfe befreien f6nntc, tote rrir fton oben »eitliuf*

tiger erJrtert fcaben.

JDaf allgemeine ©taatlober&aupt ober bet aüge;

mein; oereinigte SoIfcaiOe aerfaür, toie toir obengefe&cn

$aben, »a* bie «rt, tote er oon feiner 9Wacbtoofifom>

men&eit ©ebraurf? ma*t, betrifft, in brei Hctu*, nim*

lt*in.bengefe$gebenben, ooUjie&enben unbrecfrtfprecbeiu

tan. 3eber biefer »olfefjanMungen entflwi*t eine 9v
»alt im Staate, bie, toenn fte fi* innerhalb ber bur* ben

Begriff oon iftr beftimmten ©renjen iftret reinen gunP;

tion ftilt, fyren 3toecf am lauteten erfüllt. — Wt
brei ©emalten finb nun , »eil jie bie Baut ber recbtli* *

t>raftif*en Vernunft fclbfk oorfhflen, »Ärben; ba*

Reifet: f?e £aben, toat $re 3tt>ccfbe$ief)ung anbelangt,

t

feinen JJrei«, fonbern einen abfoluten ffiertfc: unb ba fte

aui ber 3bee eine« re*t(i*en (Semeintoefent jur ©rittf

totngbe« Staat* mefentii* , (na* bem Mögen Begriffe

ber <K6g(iebfeit eines re*tlt*en 3uf*anbe*,) fceroor ge*

Jen, fo finb fte © taattftoueben; ba* fceifjt: fie finb

f4r einen Staat oon abfolukm ffiertftt, niefct* im Ctaai

* •

4

\
i
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te$4(t bieCcraJeicfcuna, mit i&nen auS, unb ba«$erfona(e,

»efcfcet juc Hgen) tyeer gnnftioncn angeorbnet tft, bat

im 3uftanbe feiner Hmtlftyrung , (in concreto,) bte*

felbe Stgnttit, t&efcbe ber Giaatäget&alt burefc tyren Se*

triff, (in abitracto,) eigentümlich iß.

*. 48.

Bon bem Qefft&itniffe ber Ctaa'tötourbett

gegen einanber unb ißren öffentlichen

$c&bifaten.

< ' &al 2*erf)4 Itnifi ber Dinge ju einanber tft ent*

lieber bat ber ©eiorbnung ober bat ber Unter*

erbnts ttg* Seiben liegt bat Ser^ftnifi ber ©ubfiftenj

unb 3nf)Arert$ jum ®runbe. fflenben »ie biefeS auf ben

allgemeinen »olft&iBen an, fo tft er bat ©ubfkntialc

ber öffentlichen «Wacbtooüfommen^cit, unb bie brei Sc*

»alten fhib, ali Hctul, bd* Hcciben* , (ober bie fräbu

fate,) beffelben, b. i.: bie Hrten, toie bat Dafepn ber

©ubftanj, (bat $anbeln bei ©olft»iKenl , ) pofiti» bt*

(Kaimt ift 2>er allgemeine »olftnMe ift affo bat eigen*

liebe ©e&arrlic&e unb SRabifale, toorauf in SSqiefjung

bie Hctut beffelben erwogen »erben. fttefel Stabtfate

nun mit feinen Hecibenjten liegt ben 93cr&altn iffen ber »ei*

»rbnung unb Unterordnung ber @e»a(ten gum Qranbe,

ober: et entert bie Bebingung ?u biefen »et l;4ltn iffen.

Die brei ©eroaiten finb einanber beigeorbnet: biet

»itlfagen: fle freien mit einanber in ©emeinf$aft;

Di
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beftimmen fi* »ecbfclfcitig ; tic eine ift um ber anbeut

unb bie anbern ftnb um ber einen »iüen ba; fre (in*
# • i

nicbt btoge Steile, tcren mcf)c ober weniger fepn fbiu

nen, fonbern fie ftnb ©liebet, »ei(te ft<* einanber jur

»oüftanbtgfett erganjen; et ift bur<* bie Jbee bet

©anjen benimmt, bag fie fepen , bog if>rer nur gerabe fo

piel, nicfrt me&r, nicbt toenigcr feoen; et barf pon i^nen

feint fehlen, o&ne bag bec Begriff bet ©ahjen pergeftrj

et barf aber au* fein piertet ober fünfte« ©heb (jinju

fommen, o&ne t>ai bit (Sinfceit pedoren ginge unb

tat ©anje uberlaben tpurbe. Z)ie ©fieber entfprtngen

tue* bie 3bee bet ©anjen, unb tpieberum bat ©anje tnt*

fpringt nur bur& biefe ©lieber. Sie ftnb percinigt,

(Membra iunctä,) aber bo* in ber Bereinigung oew

fefeieben unb tpecfcfelfeitig fict> trenitenb, (Membra dij*

hincta,) fo bag, ob fie gfeicfc fpnt()etififc vereinigt (tut),

(coniuneta,) fie bo# niefct einerlei ftnb unb etnanbec

i&re gunftionen ntet t ufurpiren f6nnen, pielme&r i^re

©errto>tungen ftet einanber , Perm6ge ir>rcc Werfet icbena

$eit, autfctltegen, (diverfa et disiuneta funt.) 8«

fliegen alfo t)\tz folgenbe äNeefma^k jufammen: (Sin»

&eit Der %»erf*ieben fceit, (^icbteinerlei^cttj

bueefc n>e<fr felfeitige BefHmmung unb 83er*

fnupfung ber ©Heber juc 9H6gii$fett bet

©anjen. , jr

SBie bie brei Hctut bet Sofftroiflent gefunben »er*

t*n, fcaben tpir Pben gefefcen , (ftefmb nJmho) mit ben
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5fctu«>er rf*tfi*j proftifcben Vernunft, in ber (Srjeiu

gung ber iRegel, ber ©ubfumtion unter biefelbe unb ber

gol^erung au* berfefben, einerlei;) t)iee fbü nur aufgc

faßt roerben, bag fie, ol« ppopttoe fccftimmungen beffelben,

|ugleicb ©Heber ftnb, welche in ber Sintbeilung ein an;

ber aufliegen unb bo* in (Sine ©pf)are ©eebunben

ftnb, mitbin jebem ©liebe für M feine eiane <5rjftenj,

(al* ©ubftanj,) jufommt, unb ein jebe* boeb $um ©an*

|en notbwenbig Derbunben ifh Sie beftefjcn alfo nur

bur<bi&re © emei n f*af t, inbem fte ft<b wecbfelfeitig,

perm&ge i&rer ©elbftftanNgfeit, beftimmen, unb bat ,

bnrtb bie (Sin t)fi t M ©anjen &en>or bringen, ba§ fte

einanber gur SJollftanbigfett ber ©taattoerfoffung ergan*

§en , (funt complementa ad fiifficientiam. ) .

»ber bie brei ©e»alten freien nia?t bio§ iu Gemein*

fc&aft unb nott)»enbtger ©erfnäpfung |ur $int)eit be*

©anjen, (ftnb riebt blog beigeorbnet,) fonbern fie ftnb

aueb einanber un tergeorbnet, b. fj. : bie eine tft

niebt b(o§ oerftbteben t>on ber anbern, f;at ihre befonbe*

te unb etgentbumlicbe Verrichtung, fonberti bie eine Der;

riet tct tl)re £anblung au<b nur unb gebietet unter ber

»ebingung be* SBillen* ber anbern, af»

ber obecn.

3ebe©et»alt &at alfo tt)r eigne« ^nnctp , n>obur<&

i&re gunftion btftimmt ifh n am lieb bie gefefgebenbe giebt

nur @efe$e; bie poüjie&enbe maebt nur bat. ©efefc gel«

tenb; unb bic ticbterlic&e jpricfrt nur ba* SRe*t in ftreitw

p
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gen gilfcm 3eber©e»a(t entfpri<$t baf><c au« fm ffla*

te eine befonbere $erf6nli*feit unb eelbftftdnbtgfeit;

jcbe erfordert alfo auc& ein eigne* unb befonbere* *}kc*

fenale unb fann niftt aiö biege 3ri&arcn§ bec anbern be*

teaefctet nnb fonftituirt »erben: aber ©bgleub eine jebc

in bec Qualität einer befonbern fjerfon gebietet, fo tft (ie

fco* einem obern ffiiOen untergeorbnet, namltcb bem all;

gemein* »ereinigten 8o!Wmiüen. SDie jie nun alle ton

tiefem aulge&en, fo ift au* bur* bie urfpr4ngli<tc 3bte

beffelben iftre Unterorbnung benimmt, SDen bberften $la|

nimmt bie gefefcgebenbe ©e»alt ein; unter bem Siden

fcerfefben fcanbeltbie ooüiie&enbeSetoalt; unb beibe rren

ben alt ©ebingungen ber rccfctfprecbenben ®e»alt oor*

autgefefct.
**

Ueber bat aut bem QolftfciBen ergeftenbe ©efefc

giebt et niefttt im Staate; aut bec «Wacbt bet ©efefce*

unb §ur ©eltung befftlben »erfahrt bie ejefutioe ©etoaft;

tinb au$ bec SRagt bet ©efefe« »ermittelft ber epefutioen

©e»alt fpri*t unb ert&eilt bie rt(tterli(be ©e»alt 3ebem

feinüleebt. — Jnbem alfo beibe ©emalten, bie geffj*

gebenbe unb DoHsie&enbe, fonftituirt unb ?u einanber rcr*

'tinigt ftnb, fann jebem Untertan bur« biefe »ereini*

gung wrmittelft bei (KicfcterftufMt fc in Recbt juerrannt

»erben. 2>cnn ber Kutterfprucb ift ein mittelbare« Ur#

t&eil ber gefefcgebenben ©etoalt , fegt alfo biefe ober bat

bur* fie gegebene ©efefc t>orau$; bie «entenj fjat Rrafe,

tnbem Die oolljte&enbe @c»a(t gehalten ift, bat ©efeg,
•

i

i
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mithin a«*.bal aus Um «efefte abgeleitete Urt&eif, ja

»ottiiefren. . » rv

'> Sott a!fo bie 6taar«t>erfaffung bec gorm Der reeftt»

Hcb^proftifcten Ceeniinfttntfrre^en, fotniffen Die bcci

©ewalten i . etnanber beigeorbnet- fepn , als fc[ b\t*

ftanbige, (1* mecbfcffcitig Deßtmmenbe unD Die SoOft&n*

bigfeit De« @an*en fonftituirenbe ©lieber. @ie muffen

2. einander u n t er g c o r D n e t fegn, jmar als befenbe*

re Stefanen, abtt Do* nur unter ber Sebingung einer

obern <Ra$t fcanbelnbe unb gebietenbe $erfonen. Sie

muffen 3* J" einanber »er einigt fepn, um jebem Un*

* tect&an fein fKccfct |u erteilen. Z)enn bie Dxec&tSertfjeu

(ung iß bie SMrfung au« ber vereinigten $anb(ung ton

allen Dreien.

SBaS nun bie $rJbifate ber bref Seiften bc*

trifft, fo ergeben pe fiefc aus Dem Begriffe ifrrer gunftiw

nen oon felDft.

»erffliflebe« «efeftgeber* ifr, inKnfebung

M 4u§ern Wein unb »ein, untabelig, (Voluntas

legislatoris eft irrepreheniibilis» ) $enn Der Sitte

be« ©efeggeber« tft Der aügemeine Sofftmitte, unb ein ®e*

fe$ ift niefct« anDeretf, alt Da«, toa« Dur* Die freie Bei*.

Kimmung aller Sinjclnen getoottt tpirD, 2DaS JeDer roill

tinb^eber Aber jl* felbjt bef*lie§r, inbem fann iftm fein
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Unrecfct gef*eften. 2>a nun Sffle ba* @efe* wollen, unb

bie gorm ber Allgemeinheit gerabe bte »cbmgung ift,

worauf Die »ernunft ba* 2BoQen einftfranft; fo ift ein

otfo gewtllted ©efe$ bem sKcc&t$befe()le brrS3ernunft ange*

«neffcn: nun ift bie prafttfcfre Vernunft an fi* fclbft un*

tabelig, mithin au* ba<, wa* ifcr angemeffen ift; folgt

itd> ift bcr ©ille, »riebet tn ber gorm unb bem ©etfte bec

Vernunft felbft fcanbelt, aueb untabeltg, unb e* ift

fcblecfctfjin unmc^licb, ba§ ein gefe$gebenber ©olffwille

ton bem ©o!Pe #
b. i.: t>on fieb felbft, einem Jabel aufc

gefefct werben ffcnnte. <£r ift oielmetjr erft ba* <Jkineip

aller dcurtfyetlung, mithin aueb aller @ene(>mtguna ober

Verwerfung. S6nnte au* bie @e c?«ebung bc* gefamm* -

ten Colf« getabelt »erben, fo müßte übet ba* $olf

neefc ein «JJcüicip oor&anben fepn : alflbann wate e* aber

• fein S3olf , ba* ji* butd) oereinigten ffiiüen ®efene aabe,

fonbirn bloßer Untertan, ber bon einem SDtUen außer

fi# öb&inge.

• J)ie auflubenbe TOacfrt fann jwar ben UmftAnbert

gemig Defrete geben unb aufgeben : aber bag ba# gan|e

JDolf eilt ®efe$ gebe, welcte* e«, inbem c« baffelbe

giebt, jugleicb tabelbaft fiub*, ift unm&glieb; benn et

fann nur baburefr tabelig feon, bag e* ba* i l olf mett

tpiü. (8$ würbe alfo in einem unb bemfelben «ctu* fin

unb eben baffel6e wellen unb niefct wollen. — 8bcn%

wenig fann ein Untertan bat ©efeß tabelig ftnben,

benn t$ ift nur öefej bur* feine eigne ©eiftimmung.

Digitized by Google



®ie Bmabeligfeit tc« ©efege« ergebt auf bec eauterfett

,bcffelben, bie Pauterfeit bcru&t auf ber Allgemeinheit,

«un ift »olfSn>ille unb ber allen (Sinjelnen, (ber fi*

$um ©emeinroefen einigenbenJDfenge,) gemeinfameSBille

1 einerlei, r?nn bie Jbentitat be* ffiiüen* burcbge&t unb

erreicht bie 6p&Sre, inbem jte *on jebem «injelnen a(*

.
pofitioe iBeftimmung feinet SBollen* au*gefagt unb ba*

bur* Sin^cit bec 2D,üen Uder wirb, welcbemun, foj

gif* betrachtet, bic Allgemeinheit entfpricfct. (Sin @efcj

alfo, »eiche* als* allgemeiner 9efcbfu§ ron ber üHenge ge#

' fagt wttt, hat gerabebie83ebingung ber*auterfeit ©or bec

»ernunft, tfl folglich untabelig, wie bie SJecnunfr felbfh

hierbei mug man niebt au« ber 94t (äffen, baß bie

©efefcgebung blog na* i^rer reinen, in ber Vernunft

felbft unb allein liegenben ©ebingung , enoogen wirb,

na* »el*er jebc« ihrer ©cfe$e burebau* unb noth»en#

>ig o(>ne label ift ; fie&t man auf bie Söirflicbfeit in einem

etaate, fo fann ein frembec Sinflug freilich teohl bie@e*

' fe$gebung unlautef machen, allein al*bann ifi e* au*

nicfct bat reine ^robuft eine« 2*olf*ti>iüen*. — SPie

man allen heterogenen ginflug in bie ©efefcgebung per*

%öte; ift einegeage ber ®raat$flugf)eit: unb bie Antwort,

»eiche man hier geben fann, ift biefe: Sucht ju betpirfen,

bag bie gefe^gebenbe ®e*alt ff* fo ©Ul mbgli* in bec ^

©renje falte, welche buecb ben reinen S3ecnunftbegriff

<hter gunftion benimmt ift
; bag fie c* fieb folglich juc

Segel mache, fein ©efeß au geben, ju tpelcbem bie freie

s
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*
r .

»eiftimmung oüec »urger ntcfct a(* m&gü* gebaut fcec

Den f6nne. £fer fegen »ir, ber Bernunfti3b*e gemig,

*orau*, ba§ «de jum ©eftge felbj» einftimme*, bi*fe*

folglich, af* au* Der SC a^ett entfprungen, Den e$a*

raftee Der Allgemeinheit frabe; unb af* folc&e* »f*

e* untabelig,

ffienn bie oberfte SW a* t ©efege gieb t , fo fann fic

t&r «uge enttoeber auf bie ©Iftcfferigfeit be* 8ol«

ober auf ba* SR c <$ t unb beffen 6 i cfcec & ci t eisten. 3m

erften galic »erfaßt bec ©efe?gebec na* Wammen ber

Stliglitffeit; im jweften na* bem $rincip ber ©e*

tcc&tigfeit. 3n ber »eurt&eilung nun, ob eine

SRaagregel flftgß* genommen fep obet nitft, fann bet

©efeggeber a»ar irren, benn 3eitumf*4nbe unb bet ein*

anbec wiberftreitenbe unb immer oeranberlttfre fflafrn,

tooretn jemanb feine ©licffelfgfeit fegt, mac&en alle fefte

©runbfifce nnm&glkft: aber, ob e* gleicb bem Souoetatn

|ufU&t, au* ©efege ju geben, bie juna<bft auf bieSUkcffe*

tigfert be* »olf*, $. ». auf bie ®o&!&abenfreit bet »ftt»

gee , »eoMfetung be* ©emeinwefen*, innere <5t4tfe unb

gefttgfeir, mie auefr ©etoac&fen&eit gegen iugere geinbe,

gerietet ftnb ; fo ift bo$ bie* nur eine untergeorbnete Hb*

ficfct unb bient nur a(* Wittel, um ben re<btlicben3uf*anb

tu fufcern *). — (hierin fann nun au$ fe&l gegriffen

*) eo fann >et ©taat t. ©. grioiffe %txUtt ttt €tnf«&t etgf&m tafen,

ftamtt tte «mtt&mtafl mm ©cftfti ttt Untm*«««, »n* niflt tum
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»erben; aber nicftt in berjenigen 9eurt$et(ung, in »et*

cber Der ©efei^eber fi* fragt: 06 bat ©efe? au* mit bem

9te$tt; ^rincfp jufammen jtimmc ober nic&t. Denn $iee

tyit er bie 3bcc bet urfprüngficfcen »ertragt $um unfe&l*

baren jRicbtmaafee/ unb gtoar a priori in feiner eignen

Vernunft, o$ne babef erf* auf tfrfa^rung au fe$en unb

ton i$r Aber bie Sauglicfrfeit feiner Waagregel belehrt

»erben $u birfem *

2)enn roenn et ficb nur nicfct »iberfpric$t, ba§ ein

ganjet ©olf einem folcben ©efefce aufammen ftimme,

• et magern aueb noeb fo fauer anfommen; fo \ft et bem

Stecbte gem4§, folg Ii* in 9turfficf>t auf bat Oic*t um
'

#
tabelia.

Die Äinfcfcrinfung aber, ft$ bie Jbee bet urfprung*

lieben »ertragt gur 3iorm ber ©efefce au matten, gilt

offenbar, nur! für bat Uet&eü bet @efe$gebert, Dtefer ift

et, »eieber fieb felbft immer fragen muß: ob bie freie

3ufammenftimmung bet ganaen »oift aum ©efefce m6gj

lieb fep ober niebt. Z)er Untertan alfo, alt Untertan,

$at fcierin rein au 9tc*t beftJnbiget Uct&cil, fonbern muft

ge^orfamen, SDenn »otlte er ou* alt bloger Untertan

»ieberum (leb in bie ©efefcgebung mifeben , fo »irbe er

felbfr »iber ben urfpr&nglicben »ertrag fcanbeto, »eil jei
v

*

SBon&f irc btt »u#»ac ttßtn «nb nirt)t mc Aufmunterung be* Sleifel

•ubttet Irfacbcrt »«rbrn, »eil bet etaae o&ne ffio&lfra&ro&ttt bil

SBolF? nfc&t Strafte- Ofling befiijen roürte, um auswärtigen Jeinörn W
r» tör rftcfcen ober «et frl&ft alö GJememnjeftn tu ehalten.

«ffftianM Unmfeft. ans StfM. $

«

_

"
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-

ter $injelnc in tiefem »ertrage tte Ärt, tote tie ©efe?c

g«geten werben fc'Jen, bwcfc $ciftnmnung tefMmmt unfc

feefcfclofien fcat. <J* tfk über eben bur* feint Befftim*

munß au« fein ffiiüe in bem Sefefe enthalten: tcoilu

er nun boefc 66er bafielbe ntcfct 61 o§ flugelo, fontern auefc

feine Älagelei friftia, mac&en, fo triebe feift$rioatsffiiffe,

«10 ter eine« Untertan*, feine« friramgebenben 5ffiiüeit,

M tem eine! ©taatibörgec«, ttiberfpre4$en$ *ri<$et o4#

»er ten ©ertrag »ire.

• < »ateitfeittter »enffpmtt: ^SDa« 6ffentHc&ei>eH

fep ba* cberfie ©efe$ be« etaats", (Salus publica IV

jwrema lex efto,) in fcinem um>ermtnte*ttn ©ert&e;

ober bog öffentliche (eil/ treffe* juerfi in fcetraettung
*

gesogen »erben mu§, if* J
gerate ttejenige gefefcltcfce ©er*

faffung , »ek&e 3etem feine gcetyeit tur* ©efe^e ft*ert.

SBenn a(fo jemanb ter allgemeinen gefc$magigen gret&eü,

mithin niefct allein tem »ccfcte «nberer 9tit»nkrt&ane«,

(entern an* tet ftffentlifrn »uftorität in fyrer ©efe$ge*

bu iig na* tem «olrttoWen , fein t^tlicfce* ^internif
" '

legt oter Ibbrucfe t&nt , fo bleibt e* t&m «nfremmnnen,

feine ©lücf fttigfeit auf je&era SBcge, txc i{jn tec txftc

$Äoft , }tt
(

, , f

* • • »
* •

i
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toat tfulfä$rungtt>erm&gen be* 0&erbefe&M&a6er*

«t im»tberfte$[icb, (Poteftas fummi rectorig

«ecutoria cft irrefiftibilis.) .

- 2>er Qbttttfttytyabtt ge6ietet unter ber Bcbtnaung

eine« obem ®iöen*, ninriieft beö SöolftotüenS, unt> -

feine gunftion befke^r Darin > bog er bat ©efeg geltenb

ma*e. «6er »eil er b a $ @ef«e cteltcnD machen folf,

$at feine gunftion Die Canftion bet ©efegel fir fi<$.

Da nun im Staate ni*t* &ber bat ©efeg 0e§r / fe ift

au* nict>tö ats benftn mfigii*, »at auf eine re$t(i$e

Keife Der ©eftung t)cö @cfe§c« entgegen gefteüt toeebert

Wirft*
; *te t>ofl|ie^enbe ®e»a(t toufj ba&et/ eben »e«

fie bat ©efeg ooajte^t, un»iberffce$ücb fepn.

- 3f* «tf* ®<f*6 untabelfg, . fo ift au* bamit auf

bet einen Seite bie 8efugni§, ju fingen , unb auf Oer

anbern Seite ba« Oerbot, ftc& bem ©iden be« ©efetg*

ber« ja n i* 1 1
t^itfic& au miberfegen , not$menbig t>e$»

bunben; benn bie sfcingenbe ©e&alt ift ein ©Heb tmft

ein *rganjung«ftöcf }ur OTa*tPoüfommcnöett bei aUge*

nteinen »olftoiHen*.

Sie alfo bai@cfee un«>erlesfic& ift, fo ift bie «Wa*t

/
im ©toate, bie bem @efe|e ffjfeft giebt, aueb anmiber»

Mit* ; unb e* ejifH« fein recbtli*« befttftenbet @emein»

»efen of>ne tine fol*e ©ewolt, bie allen innern SDibew

franb niebeef^iagr. Denn gilbe c« eine innere Watt,
reel cfce bem 3u«fu&mna.«cermögen be« Staat« bat ®t>

• . •
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gengewicfct Raiten finnte, (etwa ein Aber alle fcffentficfce

©emalt er&abene* (Sp&orat, f. $. 45 5) fr toirbe bittet

©ibevftanb nact> einer SRaghne gefcfee&en , bie, wenn ftc

aftgemein gemalt würbe unb oon gffeft wiee, alle bär*

gerltcfce Bcrfaffung Dcrnicfctctc unb] ben 3uftant>, trortrt

allein 9»enf*en im »efoe ber 3tec$te überhaupt fepn tbti*

nen , »et tilgte. fTtan neftme an, el fktknbe jebem Unter*

tfjanfrei, (i* ber jwingenben Ctaatigewaft ju wiberfe|en;

fo würbe fift ife «einet unterwerfen, e* fep benn, bag i&c

3wana, mit feinem $cioat > 3ntereffe| jufammen (hmroes

te. 3nbem aber «Ue btefe* traten, würbe ber &ffent(i<fce

3»ang ber befonbern unb$rioatffliaftyc einet Jeben un*

tergeoebnet fepn; baburefc wücbe er aber ganjltcfe auf fco*

ten, eine Staatsmacht )ti fepn, €>6rtc ober ber3»an$

auf, fo &4tte ba*©efe{, wefcfcei er geltenb maefcen foü*

U, feinen (ffeft; unb ba auf felc&c «rt bie ©efe$a,ebung

felbft niefttig würte
, fo wuebe fiefc ber Staat felbft auf«

tlfen unb ba* ©emeinwefen in ben 3ufianb ber tKecfct*

fcftgfeit iutftcf treten, au* bem e* eben bur* bie grricfr

tung einer gefeggebenben unb }Wingenben Staatsgewalt

$eraut ge&en wollte*

« mag nun jebem Untertan ein fofc&er ffiiber*

flanb erlaubt fepn , ober e* mag auefc nur ein eigne* $ec*

fonale baju bur* ben allgemeinen Sitten in gewiffen $SU

!en ouftoeiftrt fepn, fo ift e* eine Unform unb ma*t ben

SRucf f all in bie Änarcfcie unoermeibltcb. £enn ein jutn

Söibetflanbc gefe^li* errichtete* #erfona(e, (ein fo ge*
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nannte« 8p$orat,) mürbe entmeber gar nic&t totefen

muffen, unb bann f)4tte et feine reelle Gpfrenj; obee

trenn cd toirfte, fo »irbe ei ben «tiüfiäftb be$ Dtecfct«

gerbet fuhren, trclcfceS mit bec H|tatc^t€ unb (Rccfctlcfig*

feit immer einerlei tp&re.

SDic U.wiberfte&licbfeit be* tffenttigen 3tt>ange« ift

fordet u n b e b i n g t ; benn bie S3ef ua,ni§, ju $ t» inejen, ift

mit bem $e<bte inner Ii* *erfnupft {Run ift bie ©e*

fe^ebung ba* $eincip aüe$ IKecfct«, nnb t?cc f&rer gunfs

tton giebt et fein «eebt im (Staate ; mit i&ren @efe$en

etttfpringt alfo eigentlich erft tat 6ffentließe iKecbt, folg*

Ii* mit tynen au<b, unb nur auttynen, ber bffentlicbe

3mang. SDiefee ift alfo butefc nic&tt a(t fein $rincip,

beffen pofttioe Seftimmung er ift, bebingt; in Änfebung

alle* anbern aber, »ad feinem $rineip heterogen ift, im*
'j * «

bebingt
*

6« ift folglicb atfe ©iberfe^i*Peit gegen bie ober*

fte ftoingenbe ©ewatt jugle:* eine »Jiberfe&ltc&feit gegen

bie oberfte gefe$gebenbe ©efoalt, fcieebureb eine Auf;

le&nung gegen ben allgemeinen ©offt&iüen felbft, mU
cber nur bureb *bie ©efc$cjebung unb burefc bie Butfufri

tung berfelben ton feiner g»acbtt>oUfomfnen&eit©ebrau$

ma*t : folg Ii* ift ade ©iberfefclftbfeit gegen ben Oberbe*

fcljl^abcr, aller Äufftanb unb alle ttufiefcnung eigentlich

&ebettion (unb ffiiebereinffi&rung bet ffriegf«üer gegen

»de,) unb, al* fofebe, ba* f)6#f*e unb ftraf barfte #erbre*

eben inj ©emeinttefen , »eil et bie ©runbfefte befetbet

jerftort*



• —

£aß aber nicfct bem Unten ^ an unb überhaupt feu

nem $erfonale im Staate ein ©iberftanb erlaubt fon

fJnne , bettlet auf folgenbem einfatben ©runbe. Sei

einer fefcon befre&enben bftrgerlicben »erfaflung finb, fraft

tet urfprängli<&en »ertrag«, faon bie gef«$gebenbe, t>ott#

(ie^enbe unb reefc tfpte efeen b c ©efcaft errietet ; unb jebef

©emeintoefen , ttekbel niefct auf tiefen brei fonfHtutiü

c

n

flrineipten in tyrer ©eioebnung , Untcrorbnung unb (Sin*

$eit ereiltet ift, i(k fein recbtli^etf ©emeinwefen, foiu

bern eine Unform. 3fk ober ein fol<be* ©emeinmefea

bem Stecbte unb ber reettficten gorm gema§ fonftituirt,

fo fjat nur ber 6euoerain, mcfct ba* t>erein$efte ©olf, ba«

SUcbt, ju befUmmen , mie ber (Staat foüe oertoaftet »et*

bcn. Denn fcatte bal »olf noefr bal.SKccbt, &leeäbct

tecb töfrif tig in urteilen , fo träte et niebt alt ©emeiiu

toefen fonftituirt, tuirc fofglicb fein ©olf , fonbern nur

tine unf6rmü<&e Wenge, ©efe^t aber; bal »off nifcme

fi* bte greifjeit, über frie ®xat#oer»a(tung ju urt&ctlen,

unb jmac bem Urteile feine* Souoeeain« jufciber ; benn

nur gegen" biefen f6nnte fein ©iberfpru* getötet »er*

ben: fo entfielt biegrage: ©er foü entf#eiben? auf »ef>

fen Seite \\t'Mt Stecht? deiner t>on »eiben faniuent*

Metten , »eil »einer SRicbter in feiner eignen Sacfce fe?a

fann. 8lfp rau§tc e$ no$ ein Obernau pt über ba* Ober*

f) aupt geben, bal j»if*en biefem unb bem »olfe entfebie*

be; toeiebe* (leb »ibeefpriebt. 9i fann aber im Staate

lur Derjenige entfteiben, »c($ee ftcfr im »efae ber ober;
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(tat ftffentließen 5Re<bt*pfkge beffabet; unb tn btefcnrlft ge#

rabe ba* Obetfraupt; 2>iefe« f«nn a(fo ollein rccfrrtftif*

tig entftbeiben. Sotl 10 aber entfttetben ttnncn, fo mu§

fl>m ntemanb tm Staate (einen 8efi? Der obeeften Siccttfe

pflege ffreitig machen fbnnen; e$ muß i&m folglicb eine

unrciberfteljlicbe 9t4<b* {um 3»ingen |ufommen. —
2)o« SRefultat bleibt alfo immer: 2>ie jmtn^enbe ©eroalt

im Staate ift in SejiebuRa, auf aOe Untertanen un&U

Werfte bli* , unb jwac of>ne aüe Aufnahme unb ojjne aüe

«infadtofung* m

hl
'

»et SKccfctöfpcu* bet oberften Siebter* ift un*

aba nberlicb, { Supremi iudicis fententia eft inap-

pellable) *

s
9i mufi im ©taate einen f) elften 0erictt*$of unb

etof obetffce 3nfla«i fit allen &c*t#[)anbef geben. 2>ei»R

gibt el jenen m*t, fo tturbe gac fein §u 9te«t befWw

big** Urtftetl gefallt, mithin au& niemanden fein 9\e*t

erteilt metb^n fbnnen. Sinz in bem galie, menn gat

fein 3tabt*ffcteit m&glicb »Ace, bebftrf" niajt au$ feinte

rctbtfpeeäenben ©emalL gbei biefer Sali fann unter

uxenjcpen nwo* angenommen toerDcn. jücnn naep oein

floftulate bei ätetbt* ift jebet Objeft bec SDiüfu^c au«

ein m6g(t<bet <gig«i$um fit jebermann, tteif fi* alle

Wenfeben urfprftngiicb im ©efammtbefae b«g«rbbobea«

befinbem «bee ein mbglicftel «igent&um ift baruttt no$

fein airflUtet ttgentfrum, unb bec utfpcfingücfce ®u

• *
•
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fammtbefi$ ber fcrbenguter ifk alt folcfcer no<fc fein <pri ?

tftat>Bcfig. — StmaS ifk ein nriglicfcctpgentftum, $ei§t:

t$ tft na$ SRec&tg*$rincipien erlaubt, ftcb fclbta.eS jutn

tat; 23eft?e ju etfeerben. 2)ie« leitete mu§ nun gef<fce&en,

eben »eil (]<t> «Ue urfprungtieb im©efammtbefi$ebennben.

Denn e* fott m6glicb fe^n , t)ie Objefte bec 2öiüfü&r feU

nem @ ebcau *e ju unterwerfen ; Met . t ft ober n i* t an»

bertmlglicft, all babureb, ba§ fie jum <prit>at< 33eft$e er*

»orben »erben , »eil eine unb biefetbe ©acbe oon Btten

niett gebraust werben fann. SPolltc mon alfb feinen

tJctüoti ®efi? ju (äffen , fo würbe man tie W&gficbfett bei

©ebrou<W teilen, na& Objeft ber ©iüftyr t$ t auffte*

Jen; mithin bem ^oftulate ber recfctli*; praftifeben See*

nunft »iberfpeeeben,
%

c Äeiner fann alfo wn ber ©acte, in beren ©e#

fammtbeffye er ft<b mit aOen Hnbern befinbet, einen @e>
•

s

brau* macben, o&ne fie juoor in feinen $ri&at; £eft$ ge>

braebt ju fcaben. Slun flnbet amar eine urfprünajicfce

ffrwerbung Statt, inbem ti %tbtm erlaubt tft, biejenige

ea*e ftcb guju eignen, »elcbe noeb niefct bat Seine ei*

ne* «nbetn ifh aber, ba biefe (fr tu erbung nur bureft feine

$ripat*28iöfö&r gefebiebt, »ekfce mit einem 6 ffent Itcben

SBiüen nur in emer migJfeben Uebercinfiimmung ift, fo

tjt jie au* nur einftoeiiig unb oor laufig; ba mit fie aber

gefiebert »erbe, mu§ i&r ein Äffentleer SOiOe Die 6errate

Cetf^en*
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Jnbem abet Me OTenfaen ben Httbcfli, toefctcr nn*

bie «TO6^ltct>feit be* ©ebraucb* entölt, in einen befon«

tarn SSefi* *er»anbcln, fofgli* 3iber feinen ?b*il vom

©anjen erwirbt, tritt aueb bie Stotbmenbigfett ein, ba§

eine »e&brbe-fep , buf* »el*e 3ebem jbat ©eine perem*

tortfefc juget&eilt werbe* 2>enn inbem 3«bee Die Sachen

feinem $ribat* ©ebrauefce unterwirft, entftcf)t ja fofott bie

gcage: SSie mit barf jeber ginjelne in 8ej*e&ung auf bie

©efammtbeit ge&en unb »o muß er anbatten? Q$ muß

frier ein tyruicip geben , »obureb bie ©ren je bet 3D?em

unb Dein beftimmt tritt; unb et giebtaueb ein fofebet,

eben »eil Hfle utfpringlicb im ©efammtbefife, b. i.: in

einem 8eji$e ftnb, meiner buccb bat »e*t bec TOenfa/ ,

freit felbffc pofMirt wirb. ®erabe nun eben biefet SRccbt,

»elcfret ben ©cfammtbcfifc grinbet, enteilt au* bie

gtorm ber befonbern »efisnefrmung unb beS $rit>at*©c>

brauet*. 6t ift alfo ntcfct allein bic gcage : Sie weit gebt

bec befojibece »ewerb? fonbecn et ift au« ein tyineip

ba, bem er, aft feinem ©efe$e, unterworfen ifr.

{Run tonnte man fieb wo&l ben gaü benfeg, ba§

fttb bie Wenfaen mit tbealec griebentlicbe in ade (geben*

. guter feilten unb JJebe? bem Bnbcrn bat Seine unge*

frinft liege. «Uein, wenn bieg au* wäre
; fo will boefr

Seiner in bem, »at fcinSUtbt betrifft, -ton bec©ute

»ab ber griebcntliebe bei Änbcrn abgingen, fonbern er

. »erlangt, ba§ i^m bat Seine »erbe unb bleibe, ofjne aU

U SKücffiebt auf bat ©o ^woüen bet »nbern. 0t ig
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i&m fcbon entgegen, tag er In 9fccfct#angefegen$elte*

ton bec bloßen $r itat i ffliüfi&c abf>a *a,en foU, qefe^r, bog

er <iuct> t>on if?cen Saunen unb ber »erinberlitbfeit ir>rec

Stimmungen ni<$tl ju beforgen fpatte. — 29*nn »tralfo

au* annehmen, tag unter Wengen nie ein SRecbtSftrcrt

entfte&cn würbe; ttenn toir fte un* alle ton ter gurmu*

t$igften »rt benfen, ttic etoa eine SKcpublif ton Ingeln:

fo ift et bo* f*on genug, flefc }U benfen, tag ba* öieebt

tcö (Jinen ton tem $rttat» SBiüen beö Sintern abginge,

am in ein fcicteS ©crl;iltnig gar niefct *u mitfigen. t)eti

Sintbert, »eleber 3cbem ton tem ©efammtgute nc<t>

fRecfctagcunten juraüt, ttiü aueb Jeter auf eine cccfrtlicbe

tfrt, t.i.: mit Unab&ingigfeit ton aller ^rtoatf SittfA^r,

iint ttenn fte au$ tie gutmut&igfte ton ter Seit n>4re,

freftyen. *

SJenn alfo au* nie ein {KectKft reit unter 3Reit<

fcfcen entftunbc, fo m ug b oeb eine iKecfc t« c n t f et» c i t u n q

unb grt&etlung unter t&nen Statt ftnten ; tenn au* ge*

gen ben feietlitben $a$bar ttitl man ba* Seine mit

Kc*t unt unter ter Sbt)ut M 8tecb« befi gen.

9* mug a!fo «ine 5Re*t«cntf<beitung unter Wen*

feben geben, tteü Jeber tem @anjen einen Jfceil f>a*

berimug, um ton feinem urfprunglic&en ©efammtbefifce

Getrauet raac&en gu f6nnen, unt er tiefen J Ijeil naefc Sem

Re*te $aben mug, intern fein Mog »iüfa^rlicte« «n

9<b reigen unt raffen Statt &aben foll. jm äRaturju?

fantt ift aber (eine 3U$t*entfcbetbung miglicfc, »eil in
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%icfem gebe? fein efgnev 9U*ter ijh Damit alfe eine

<gntf*eibung na* bem Ke*te unb <?rtf>eilung bei ©ei*

nen an jebermann m&gli* ff 9, muffen ein rc*tli*er 3u;

ftanb unb ein @eri*t fe*n. ,
•

Sfber in biefem re*tlt*en Suflanbe nmf e* brnn

ou* ein f)6*ffcc« ©eci*t geben, »eil Die Appellation

' niebt in* Unenbli*e gefjen fann. 2>enn ginge bie Sippen

fation o&ne «nbe fort, fo gäbe et trieberum feine @nt*

f*eibung unb aflee $rit>at, SBefiij bliebe in einer etoigen

©*&ebungunb Unft*er$eit. Da* Urteil be« &6*M
@eri*t* muß aber au* eben beilegen unabJnbet*

ü* fcpn: benn beftunbe e* ni*t bur* feine if)m »efent*

. !i*e Un»iberruffi*feit, roice no* eine «enberung ober

Buföebung gu hoffen ; fo gctcä&rte e* (einen peremtocu *

feben S5cfi? buccb feine Sntfcbeibung.

SDiefe Unabanbeclicbfett be« 9ie«»fprn«< ift aber

au* ni*t allein ni*t ungcre*t, fonbern gerabe baö,

, wa* bie ©eee*tigfeit foebert, tocf*e in ber •

9U*töertf)cilung allein mit unbedingter ©ültigfcit ent*

f*eiben rcill, unb t>on bem, »aö fse bef*ieben $at, ni*t

»ei*cn fann, rceil fte babur* au« i&rem SDefen felbft

(trau* gefjen mußte, »e(*e* unm&gfi* ift.

. @ine nähere 9nfi*t be* jenigen, mao eigentU* ein

«e*t«fpru* fep, ma*t an« biefe* au* ga n j flar. Denn

(er obeefte @eri*t«(;of im 3ufhnbe feiner Hmrt&erci**

tung fc# ba< ©efee ooeau*, ;»el*e* , aii ein «a$, fein

©ubjeft unb fein $r4bifat $at 3ut6rterft toirb unter
4

1
*
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l>en ®ubj>ft; Begriff tu Ca$e« fubfumitt; weW* nue

fcaburtfc mtgluft ift, ba§ ber Cubjeft* Begriff ein $r4bt*

tat beteiligen ijt, »a$ fubfumtft »erben fcü, mithin

auf ber 3bentit4t be*jenigen, toaf ber Subjefts Begriff

t>oc(kllr, mit bemjenigen, trag in bem 3" fubfumirenben

porgejhllt wirb, beruht. 3ft tiefe 3fentitat burefr £r#

trterung ber 2(>atfa<$e, (Quaeftio facti,) anerfonnt;

fo folgt bce e*lu&fa$, (»eUter ba* %thbUat tu ®i>

fefce* von bem SSubfumirten , pcrmittelft ber fitobfumtion,

oulfagt,) Don fei bft unb na et bem ©efege ber Mnofnjii.

tti ift ba&er bfe ©entenj niefcrs anbete at< efn mittel**»

tu Urt&eil bet gefeggebenben ®ema(r felbft. «Die fcütg

Offo f>a* ©efefc tft, fo unabAnber!i<$ muß bic Gcntenj

fepn, toeltte au* bem l©e<ege fceroor ge&t. — Die

Gcfctpierigfeit bei einem «Kecfcrt&anbcl trifft ba&er autb

nur bie «ubfumtion, ba§ namlict bie Sgatfbtfte auSgc*

. tnittelt unb erirfert »erbe. $ier ff* bie UrtyeiUfcaft a(*

fein tfcätig, benn U fommt barauf an, bafi man bie*

3bentttit ber Jfcatfa*e mit bem ©ubjeftr Begriffe aner*

fennt, trel<$e$ eine uefprunglitfe unb unmittelbare gunf*

tton ber tirt&eiWraft ift. Dem üngef^ulbtgten fann

man hierin auefc tiicfrtl bereifen , fonbern nur oormeifen

unb t> erfuhren ; tat flnerfennen ift feine eigne ©a<fce,

Da&ec erforbert man au<$ bittiger Wagen ba* CfmgcftAnb*

tiig tu Slngefcbufbigten. Äber man fann e« au* fot*

bem unb gumutfcen; benn trenn anbere SRenfcfcen bie

^bentttJtber J&atfacfce mit bem ©ubjeft* Begriffe ante*

*
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fennen , fo fSnneti fie biefe^ au* Dom »ngefchulfctpten en

»arten, fo gcn>i§ fie if?m t»enfelbcn Serftanb unb tiefet*

U Uctheillfraft auftreiben, b. I. : i$n fdc einen TOenfcheit

galten. £D:frerfpricfct er ba$et intern Naren ttnerfennt»

n iffe , o&ne eine Söecfaie&en&eit ber Sfcatfacbe Don bem

€5ubjcft: Segriffe angeben ju f&nnen , fo ift bittet nur ein

t> or ki 5! icfc Jiugnem 3fk aber bie Subfumtfon gefcfc ef)en,

fo f?at ber Sctlußfaß gar feine <5A»ierigfeit, benn et

folgt nac$ bem logifatn Sage bei ©iberfpruchl.

2)ie Unab4nberü*reit ift nun eigentlich ein Innerei

unb »efentlicbel fyribifat jebel JRecbtlftrcucbl/ unb el foff*

ten tcßf>af6 au et nicht mcf)t all (Sine 3n(tan j fepn. 3H»

fein ba bal fRc<bt eine fo »i<httge Angelegenheit berORen*

f^en ift, unb bttfe, ben gestritten ber Jruglichfeit fo tiel

nie m&glicb ooejubeugen, oeranla§t »erben; fo fann man

tt all eine §ur Obhut bei SRe*t« angelegte H nfialt an«

fef;en unb gelten (äffen, wenn ein unb eben berfelbe Stecht*
I r

fcanbel met)rmaf)(l unb bon anbecn ^erfonen burehgefe»

$en unb beurteilt »irb. Jebo* toijftn ber ^nftanjen

au * nic^t ju oiel fepn, unb (Sine mu§ c« geben, ton votU

^er Peine «ppettatfon weiter Statt finbet. Söenn ei abeC

meiere >ftanjen giebt, fo ftnb bie eeftern unb untern

3nf*an§en auefc eigentlich niefct all ein ooBftönbiger ©<•

fichtibof anjufehen, fonbern (Je machen mit bem obtrfken

©erichtlhofe iufammen eeft bal ooU|tanoige Gericht aul.

Digitized by Google



30* Qmxttt $fc«if. €rfl« Wfömtt.

JDalj« fte&t ti autfc ten $arwitn frei, fl<& 6el tet erfUn

6entenj iu beruhigen ober weiter $u gtfjen ; biel fitere

ttnnte tynen aber niefct hattet merbtn, »enn jebe Jiu

ftanj, unt> au* fc&on bie unterste, einen fo voUfkänttgeit

©end>t*()of anlmatftt, »ie cu Der ®taatl*3bee gcai4§

fepn muß.

<f* fann alfo jmac mehrere ©critfctl^&f e , all Um
fttfteflen, geben, oüein f!e alle fangen in'Um eberfrei»

©eriojWfjefe, ber mit ein einiger ijt, »ie an if>rcr ffn#

gel. ®anj unnot&ig »nb un|ttfaffig finb ober bie ©€*

riebt* fteflen f Ac tue fo genannten d^imirtem 2Dic fkfc ab

fr bie (Jint&eiitmg ber ©faatlflinb« in 6om>erain, Hbef,

©eiftlk&feit wnb »olf mit bec &it in bie rlc&tigere «n*

t^eilung ber fikaatlftanbe in Sotiüetain tinb ©off »et»

Heren niug, fo möffen ft$ au* bie ©cticbt*6e&6r&en fir

gpimicte in bie ffit alle Untert&ancn o&ne ttuterfaieb 6e*

fttfytnUn OecicfrW$4fe aufI4fen.

§• 49«

Uebtc ben Unterftfieb jn>if<$en tum

»nb SKicfrter.

©er <5taatl&errf*er ober bei allgemeine

ßbftljaupt fann, natb Srei&eitfgefegen betraget, feilt

«nberer all bal vereinigte 8olf feibft fcpn ; tiefem fomtnt

alfo aueb bie gefcfcgebenbe ©etoatt gii. (<5. $. 46.; 5Die

3Renge fonftituiet fi$ bittet ben urfprängUcbcn Oertraf
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gumCoffe; tag ©off, »tnn et groß 1(1, n?if;ft in fefe

uro Uroerfammlungen, mefcte na« gemtffen Sbgrtnsuiu

gfn ge&alten »erben/ einmAt&ig, (enttoeber tot* 3a*

fiimmung «Hier ober na« einem alt ©runbfafc bor« 3»*

f*raimung»fler feft (lehnten »efaluffe, ba§ bie We&r&eit

entleiben foü, aifo immer einmöt&ig,) feine 9tepr4fen<

tonte*, toet<*er|tt einem Stat&e oerfammelt, bat »o!f

frU$ »orftcllem »iefer »oiflratfc i|* bann ber «ta«tg*

fjerrfcfcec unb üon tym gcf;cn bie ©efe$e öu$. — €5»

mn§ cö ttrgbee bei ucfprünalicfren »ertragt gem&g fepn;

»o el aber nittt fo ij», ba mu§ toenigften* tiefe $bet

gut 0}ocm ber ©efeggebung bienen, trenn bie »e$eer*

Wung mcWJtfpoiifcb fan foö. . .

.

•

»om »efimföer ober ®efe$ge6tr bei »offt mug

man ben (Regenten bei Staat! untevfaeiben. JDer

JRegiertr, (Rex, PrincepsJ tt>eU$er ein «iniger

fepn, (p^pftfete $erfon,) ober au* meiern $eefonen

toffc&en fann, (unb bann eint mpftifae tyrfon genannt

gu »trbtn pfTegt; §. SB. bie fäitf fcireftoren in granf#

tri«,) ifk biejenige tyrfon , toef<$er bie autäbenbc
- @kma(t, ( Poteftas executoria

, ) aufommt, SBie com

iBe&errföer bie ©efege aufgeben, fo gf&t oon biefem al*v

• Jer reebrftebe 3»ang aul; unb tote bie ®«fc$c untabflig

pnb, fo ff* ber 3©ang unter tynen un»iberfh&Iic&. SDer

(Regent iß für fetne $erfon unb in feiner gunftion .nnoer»
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lefciicfc; berin ein angriff auf i&n ift ein »ngriff auf bte

©eitung ber ©efegc, unb man tann bem SRegcnten nic&e
,

tt»it)ccftc^en, of)ne jugleicfc Dem SRec&rtgange Sin&alt ju

t&un. ' r

$er Regent ift ber Slgent bti ©taat«; fcenn

tiefet tfl nur burcfc i&n »irffam, »eil ec bem, »a*

na« öberftnnltcben, (fiUK*en, re*t(i*«n,) $rineipien

fepnfcll, feinen öffeft in ber ©Innenwelt oerföafft. —
S)er eouoccatn , ber bie ©efefce giebt, ift, alt fcaö per*

fonificirte @efe$, gleic&fam unflcbtbar; benn bie ©efefce,

altfoMbe, ftnb SorfteUungen, ott* &ec Vernunft et*

geben unb nut burcfr »ernunft aufgefaft »erben. Sfber

bür* ben ©taa t«t>er»alter »erben pe »irffam,

»eil er ba* 83erm&gen &at, bte ®iniUi*feit ber ©ubjefte

jur re*tlfc&en Örbnung ju jwingen. ®a« bie Ur$eM*

ftaft# Cba« Oerm6gen ber ©ubfiimtion , ) bem Stcjkan»

be, (bem »erm&gen ber SRegeln,) ff* , ifr ber Ütegent

bem @efe?geber. — Sur* ben «genten be« «taat*

ctf<fceint gleic&fam ber ©ouoerain unb £u§ert feine

Äraftinber©innen»elt, bie al« bloß gefefcgcbenbe nut

in ber fiberfinn(i*en ©p&ire *erbleiben »ürbe.

«1* Hgent be« Staat« feßt ber Regent bie SRagi*

frr&teein; organifttt bie Regierung in allen l&ren 3»efr

den unb ©liebecungen; giebt bem Colfe bw »egefn,

na<& »elcfcen ein 3eber in bemfelben etwa« erwerben obec

ba« ©eine erhalten fann. ©iefe »egeln flnb aftr nic&t«

«nbetc« , al« Beilegungen unb «nwenbungen ber *ffentf

*
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lieben ©efe$e auf befonbete gaffe, (Subfumtionen tinter

bie t>om ©ouoerafn aufge&enben ©efrfce,) j. ». jut »e*

f b r t> erun$ Der H'ultur u nt> 3*n bu ft r i e.

81* moralifcbe fjeefon toieb bet Regent be*

ttaebtet, trenn fcti blofj auf feine Serticbtung im 3uftatu

be feinet 8mt«fübwng fcf>en , irie fie bur* ben begriff

t>on feinet ffiutbe bijHmmt ift; aW p&nflfcbe Verfoit

tPttb et betrachtet , trenn mit und ba* >t>tüibuum ober

bic 3nbioibua oorftellen, »el*e mit berSöntbe, }u regio

ten, befleibet flnb. — 81« motalifae $«cfon bettaebtet

Reifet bet »Regent , (et befiele pbpfifcb auö Einern ober

me&retn 3nbfoibuen,) bit SRegtetung, (Directory

um,) unb bie ffiirfung betfelben auf ba* ©olf bie

©taaiöüerrcaltung, (Regimen, Gubernatio.)

< 2>te 8e f e f>f e bet «Regierung an bat »olf, att

bie SttagiftrAte unb i&re Obern, (unmittelbare 8genteit

M (Rennten, ©taardbfenet, Miniftres cT etat,) wtU

eben bie Staatsverwaltung , alle Untetorbnungen fein*

bureb, obliegt, finb nut ©etotbnungen, (Decreta,)

«icfrt ©efefce : benn biefe gelten nur t>om ©ouoetain auf,

unb finb allgemein unb unabinbeelicb, weil fie bie uit*

mittelbate Knfunbtgung be* Ütecbt« felbf* finb; jene tyn*

' gegen ge&en nut auf «ntfebeibungen in befonbem gJHen,

unb finb ab&nbetlicb, wie ftcb bie Umftönbe felbjt anbetn

üftan bemetft bafcet, ba§ fieb in bie Htt, n>ie fefbfk

ftcb gang frei bunfenbe 2S6tfet Don tyret SRacbtoolifoin*

*if|trun!4 Untfrfuct;. tt« ttflf. U
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toen&eit Oebrau* machen , nocfr bftee* ge&fer einfalef*

tfcen. So raifcbt ficb ). 9. bcr Sßolfscatf) in granfceicb

fe&r oft in Singe fegen Reiten, bie er bem Eiuctorium über*

lojfen follie, unb tiefe« ma*c »ieberum Eingriffe in bat,

toat nur bem Boiffrat$e ober beia oberen @ecicbtö!)ofe

jufte&t. 2>a$ct entfielen benn aueb bie tiefen «banbe*

rungen, Aufhebungen unb SBieberonorbnungen, »etebe

ei^entlicb im gefeggebenben SKat^e gar niebt Statt fcabea

4blltcn. 2>er Souoeratn giebt nur ©efe?c, unb biefc, auf
*

bie uncbanberlicfccn Otecbt* > ^cinetpien bet ©emeinwc*

fen* überhaupt gegrunbet, muffen allgemein, unbebingt*

gültig unb unabanberlieb fenn. • title ©ubfumtion unb

Unttcnbung auf Oefonbere glü e , alle Hnotbnung , beren

«binberung m&gficb iffe , gefc&cen für bie Regierung, -r-

3n Staaten, beren gonjMtution niebt oon bec reinen

3b ee beS urfprunglic&cn Vertrag« auögc&t, trieb et

f<b»er, ja, wegen ber ob»altenben Unform, beinahe un»

mSglicb fepn, ju oer&utcn, ba§ bie gefcfcgebenbc unb aut*

f üf)cenbe SWacbt niebt in $r ®ebiet toecbfelfcirig eingriffe

t&un; aber in einem auf reine SRecbWgrünbc etriebte*

len @emeintoefen finb bie ©rengen betber ©ctoalten genau

fiegeiebnet. Sic gefc$gcbenbe SKacbt ober ber (Staat*

l;errfcfcer (;a(t ftcb b(o§ im allgemeinen, unb feine SSefcblufr

fe finb @efc$c, bie gur SBaft« be* recbtlt*cn guftanbe«

unb be* ©emeintoefen* iber&aupt bienen, bureb toefc^c

tat fßoit affo nur Sin 83olf ift unb o&ne toelebe e* gar

ftinöotf, b.i.: ein na* greift befte&enbe«@anjc* ftp
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trflcbe. ©eil nun herauf bte gR&glicbfeit beS rec&tlU

efcen 3uftanbe< unb einer freien »erfaffung felbf* beruht,

fo ift auet) gar feint Hbinberung ber @efege, (im (Iren*

gen Sinne genommen,) sn&gU$; benn Don tynen ob«

gefjcn a&rbe eben fo Diel fepn, alt bie ©runbfefte bet

©toat« fetbß erfebutteen. SfQet nun, trat einer Hbinbe*

rung fi&fg ift, ge&brt für bie Stutfttyrung. Vbtr et

fann auefc nur bat einer »bänbetung fifcig fepn, ttat

nieb t aut ber reinen Staat« 1 3bee a priori fjeroor gefo

fonbern in ber Äntoenbung auf Umfianbe unb gufäUige

©cranlaffungen gefallt ift. So ift et 5. 8. ein ©runb*

gefefc, ba§ nur ber Souoerain, (mithin nur bat ganje

Boif über fu* fe»ft,) &*n Strieg beft liegen ttnnt; et

tmrb alfo jeber ffrieg unabJnberlicfc Dom Staatt&eerföec

allein befcfcloffen toerben tonnen : ift er aber befafeffen,

mitfjin. baß Ärieg fep, unb bie Untertanen jicb ber

rung bejfelben untergie&en foflen, ein ®efeg geworben; fo

fiüt bie Hnorbnung beffeiben bem Regenten an&eim.

JDer Ärieg feibf*, alt bie SKaterie bet ®efeget, fann nic&t

©efe$ »erben; benn; biet ftiege ben Ärieg Derctoigen; .

«ber^ber ©töe bet öolft, feinen refttlicben Suftanb

gegen jeben augern angriff ju Derartigen, ift ®efe$, unb

jebe aut biefem ®efe?e erge&enbe 2)ef(aration ift f&t äffe

.Untertanen gefegücb unb Derbinbenb. 2)er Ärieg fefbft

alfo ift abanberlüb, aber niefct bat @efc? , tretet jeben

. Untertan oerbinbet, bat @emeim»efen gu Dert&eibigen,

fr balb ber Ärieg Don bem Staatt&errfaer (ef^Ioffen

U 2
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ift. — Iber Der 83efcblu§ be« ®toaU&errf*ert ifk boefr

oba n Der lieb, Denn er befcb liegt einmal ben Stieg, tmt>

1>ebt if>n au* »ieber auf, tnbem er ben grüben maefct ?

«(lein tiefe« if* fehle «euberung im $?ef*lu|Te ber gorm

ttacb, benn ber ^ef*(u§ rr>ill niebt ben Äricg an fteb un&

al* folcfccn, fonbern ben Rcieg, um jum grieben ju gelaru

gen» 3eber ©efcfclug be« Kriege« entölt a!fo aueb fcfccn

ben »efeblug be* gruben«, Siefen all 3»erf, jenen al«

Littel; folglub»irb boret ben griebenlfebfufc niebt ba*

©efe? be« ®taat«&errf<bert abge&nbert* fonbern nur feu

ner ©pltfce unb feinem >&alte nacb erfüllt. —

-

Ulfo fu r ] l i et : $tt reefttfi<be $ o t m .Ift tl eigentlich

belebe Dom ©ouoerai« in »ejicljung auf aOe m&$li4e

Materie aufgebt, unb bieft iß unabinbcrlicb ; bie (Subs

fumtion ber Materie unter bie gorm, bie »norbnung unb

«Mföfcrung, attegille !?inbureb, gehören Dem Regenten.

.

Bon ber ©taa t*6e$etrfc&ung unb Staat«*

t>ermaltung, (Regierung,) iß noeb ba* f^öcbfte

© e r i cb t untergeben, »er ©taartriebter fr&ngt in fei*

tier gunftion Dorn @efe(a.eber unb Regenten ab, ift aber

bo* mit biefen niebt einerlei. ffiie (i* t>er&ilt bie gob

gerung, (aW ©ernunftfjanblung,) aar Urt&eifcfraft

unb jum »etftanbe, (}ur ©ubfumtion unb )ur SKegel:)

fo w&ilt fi# ber ftfftter gum Regenten unb »um @efe$s

geber, 2>er Stifter jlügt fic$> auf bat ©efeg unb auf bie
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»offaie&enbc SWacbt; jenes bienf feinem DtecttSfprucbe m
SRotm unb biefer giebl feiner «enten* ben 6ffeft> —
Die (Sentetix tft olfo ein einzelner ffctu« ber 6ffent(icfceri

©eeeebtigfeit, »oburebfie baö Wein unb 2)ein ect&evlt.

Der ©erUbtfyof , a(* moraliföe tyecfon, ift bec «gent,

buc* »e(^en fty bie ectfteiienbe ©ere*tigfett »irffa»

^c»eifct»

> '

S)cc SRegiecec fann ni ct> t jug!ci$ ©efefcge*

bec fepn.

ffiice bec »cgent au* jugfei* gefe*gebenb, fo *ott#

|6ge eebte ©efe?e, bie er felbfr gegeben &4ite: et fe$te

affo feinen ^cioatiSÖiüen in bie «teile bei 6ffentli*eti

Sitten*; benn bec SRegent ift, al* ptofifebe obec mocdlit

ftbe ^eefon , ein tom attgemeinen Coifc äuggefonbeete*

unb befo'nbcrce fleefonafe, QAbe biefel ©efe»e, fo gibe

ein SBitt« , bec niebt bec ©ttte Bttec ift, ©efefce ; unb ba

fie boeb ©efe$e fepn feilen, fo mußten fie wie ein @e*

, fammtmiUc angefe^en »erben; e« mißte «Ifo etwa« alt

@efe$, b. i; dt au* bem ©efammtmiflen icgeftenb, <wge*

ft^en »erben , ol>ne bo* atxi bem 9efammt»itten ecgaiw

gen su fepn, 2>a nun bec «Regent *ug(ei* feine @efe«e

9ofljie$t, fo Ritten ©efefce, bie nt#t au« bem ©efammU

mitten fommen, boeb Abec *Ue inggefammt TOaftt unb

«ffeft; bec allgemeine «Bitte »4cbe alfo einem nu&t * att*

gemeinen, b. i.: einem fWoat* SBiUen, unteroo^ea, uab
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gerate batin befiel ber ScSpottSmu«. Da nun , trenn

ber Siegen t gugteicb bte ©efefce gtebt, notfymenbiger 8Bei*

fe etit $rit>at*ffiiüe Aber «De inggefamipt beftliefjt, unb

toeil er t>oU)te^en fann , au * »iber 8Ue befahlen unb

toüjie&en fann; fo fAfcet bie Regierung, ttelc&e |*

gtet* gefesgebenb ifr, unautbfetbü« tum Segpotigmug.

©elbf* »enn bieSRegierung aucfc DAterliefc t>erfü&re, »Ar*

bc ftc nictt bem «ornmrfe beg 2>e*potigmuS entgegen.

Denn »Arger, b. L: OTenfcben, bte ftcb burcb grei&etr

in ber Stimmgebung jur ©ieicb&eit in ber U ntectöJnigfeit,

mithin burcb Selbftfianbigfett, jum »olfe einigeir, f6m

wen nictt wie Äinber bejubelt »erben, »elc&e meber

JkimmfA^ig fepn noeb ifjre eignen (Recbte felbfk ttmaUtn

fbnnen. $ie t>atcr liebe Regierung, (Regimen pater-

uale,) if* alfo, ungeachtet M 2Bof)ltooUcn3 berfefben,

*e«poHfcfr, »eil fein felbfi^nbiger »Arger fein Die« t twree

*em SBofttoobn eine« Knbern miü* gefangen fepn laffen.

2>ie «Regierung mu§ aifo ber gefe^gebenben 3Xa <bt

ttntergeorbnet, barf niebt eine öateclitbe, »oftl aber eine

»atertönbifebe fepn, (Regimen civitatis et patriae, feu

Imperium patrioticum.) Sie ift aber patrfetifa,

»enn ber Staat felbft, (Civitas,) mithin ber Staatg*

%errfebec unb ber Staat« i SRegent, feine Untertanen *mar

gleicbfam alt ©lieber einer gamilie unb mit SBofcfrooüe«

gegen biefelben, aber boefr aueb jugleicb afg StaatgbArger

be&anbelt, mithin al« folebe, »elcbe nacb ©efefcen i&ter

eignen SelbtfAnbigfeit ©lieber be* ©emeinmefen* finb,
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in tbefcfcem alfo 3cbcr fitf fe Ibft befiQk uni> ni * t t>om abfa

lutcn ffiitten eine« Hnbern, nebenhin oben über ifjn , ab;

$ingt (TOanoeegl. $. 46)

JDer ©efefcgeber fann ntcfct jugfet$ btt

j,
SRegent fepn.

. »et ©efe(geber, (Ätaart&errfäer,) fann ni$t

in einet unb berfelben $erfon &ug(eicb $80 üftecef e c

feine« Sffiiüen« fepn : eben fo menig , M bat »ügemefne

bti Cbccfo^c« in einem SJernunftfatofFe sugteieb bte

Öubfumtion bc$ Sefonbern unter jenen im Unterfafce;

eben fo »enig , alt bat öermbgen btt 9tegef n, ( bee 8er*

ftanb,) auc{> tat »eembgen ber Subfumtion unter bte

»egelrt, ( Die UrtfteiUfraft,) fepn fann. Berfranb unb

Urt&eii*fcaft gelten jidoc beibe in Bereinigung baju',

um ein (Srfenntniß ^u erzeugen, aber (te finb barum, je#

btt »ermbgen an rieb betrautet, niefct einerlei. 3n ei«

nemSJernunftfaluffe btent bie UrtycUtfraft baju, um baö

»efonbere unter bie SRegef, bureb Äneefenutni§ berjbettf

titat btt »efonbero mit bem allgemeinen, %\x bringen;

aber bie Sieget ift boeb bie ©ebingung ber aR6gU<tfeit ber

©ubfumtion, mithin ftcf)t biefe unter ber 9tege(, tvie bie

Urt&eil«fraft unter bem ©erftanbe.

4?ben fo ftefjt au* ber fXegent, (afl »oüfhecfce

bt* ©efefce*,) unter bem ©efeegeber; benn »enn feine

©efefce jinb, fo finb aueb feine 3utfuf)rung unb feine Ärt*

rcenbung berfelben auf befonbere gaUc mbgficft. Aber ti

Di
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foü aueb nur ba* ©efe$ t>oU|ogen »erben ; mitbin ift bie

gunftton bet Regenten bureb ba« ©efe$ benimmt onl>

b e f et) r I n f t : fofglicb flnb fein Stofeon unb fttne Sötrfun^

Don Dem DaCepn unb bem SSiUen bf $ ©efejgeber* o b b 4 n

*

gig. 2>ee Ütegent ift bcfcbalb aurb bureb ba« ©efe$ Mm
bem ©efefcgebee, mithin ton einem Hnbern, als ec fetbffc

tft, oerpf hebtet, folglich aueb oeran ttoottl icb.

fflare nun ©efe^eber felbft Regent, fo [>tnqc

bec poüjiebeabe 3a>an$ nur oon ficb felbft ab unb »Are

3»ang unb ©efe? gugteieb; ba« allgemeine, (bie Siegel,)

»Are gugleicb ba« ©efoiibere, (bie Sübfumtion unter tö*

«Regel:) melebel fkb »iberfpriebt, ober oueb &uglei<$

ben größten 2>e«poti«mu« gränben würbe. 2>enn bat

©efe§ fann nur Dorn teeeinigten Söiücn beö ^olf« out*

geben; »&te *<<f" SMc >" berfelbeo Quolitit unb fle*

fon aueb jwingenb, fe »Arbe er eine efefutioe ©ewolt

grunben, ba HUe Aber (Sinen, (b. L; in einem befonbern

galle,) unb aüenfaü* au« »iber (Sinen, (ber alfo niebt

mitftimmt,) mitbin ?lUc unb boeb niebt Stte befcb(ie§en

unb PoUjicbcn. Z)a nun Jcmanb, »enn niebt Äüe Aber

ibn befcblicgen, bietet eben fo anfetyen mu$, aii trenn

ein $noat> ffitüe über if>n befebliefct, biefer aber, nenn

ber $cfcblu(i unb bezwang <8in« fmb, bem $rioat*SBUc

leri abfolut unretrooefen ift, gecabe barin aber ber Z)cfi

pott«mu« begebt ; fo f &f)tt bie ©ermifebung ber gefc^ge

benben ©etoalt mit ber cgefutfoen unaueblciblteb auf ei»

nen HMberfpru* mit ber geetbeit felbft, unb tpirb Jp;

rannei
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iih ©erabe fo ff* e« nun niebt Wog in einer ?t>rannef,

r ie *o bec 2DtUe eine« einzelnen bur#au$ gewalttätig oeti

:rfn fa&rt, foittern au* in ber fcetaofwtie , wo ba« Soff

Ö io tie @effße giebt unb au et in «Waffe oolljie&t. Sie *olf*

SM |te$ung fyat e«, t$rem begriffe na*, nur mit bem 9c
KiH frnbern gu t^utt; mithin mit bem, maOiefen unö je»

id/ «en junä«ft angebt, ©ffjenfflit /'Htoelcten bergwani

trifft, ift nun in bem Salle, bafj er ff* entweber bemfel*

Ja ben unterwirft ober ni*t: t&ut er e« ni*t ober l)ält er

$ 1$n itiWrfftr'dttibcitbbar auf »einen Sali, fo fte$t ba«

fange »elf, (außer t&m , alfo bo* au* nic$t ba« ganjt

t| , Oolf,) mit feinem ffiiüen unb 3mang wiber ffcti, (affo

ii ni*t na* ^Jrincipien ber gretyeit, niebt bur* feine ©et*

y
|

ftimmung;) unb * tft garni*t baran g« benfeir, bag,

t*
1

faü« er glaubt, t&m gef*e(>e Unrc*t, er feine« !Re*t«

t^etf^afttd »erben rannte, benn e« tft febon ©efe$ unb

€5ubfumticit wiber f&n üor&anben. ©er foüte au* ben

Wi*ter jwifcfcen i&m unb bem gwingenben ©efeggebet

tnacben? £emt bie« fe?t oorau«, baß eine «Wa*t ba

|
fep, wef*er ber^wang untergeorbnet werbe. Äücin nur

I
(er gefeggebenben f6nnte er untergeorbnet fepn; aber biefe

tfrgugfei* Partei: fofgli* möfjte e« Aber ben @efe$ge*

j
ber no* einen ©efefcgeber geben; wcl*c« ungereimt

wire.

! <5« ift aber au* unt&unlf*, ba§ ber ©efefa/ber gugfef cb

t>o(I$ie()e, benn ba« gefammte SDolf giebt ©efe$e; ba« ge?

I fommteColf aberfann niebt auf einen eingelnen gall, ober
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auf mehrere einjelne giBe jugleicb, in TOofle foneentritt fepn*
*

©oü alfo ba« @efe$ auf einzelne gitte angemanbt rcetben,

fo mu§ (ine $ecfon t>on bec ©cfammt^eit aufgefonbet*

fepn, »elcbe bieHnmenbung bewirft, ©o&l aber fan«

bie ©efammtbeit ©efefce geben , benn biet finb aüge meine

«Kegeln, }u beten ©ebung nuc »erjianb unb ßufammeit*

fhmmung Silke erfordert »et ben. i

muffen jttei t>erfcfciebene tyetfonen fenn, t>on tvefe

eben bie eine ©efe*e gie b t unb fi« toi ««gemeinen bilt, bie

anbete (te poffjie&t unb ft<b mit bem SJefonbern befcfcafj

tigt Z)ec SBoüfttccfec ift nun bem ©efeijgebec

unteegeoebnet unb t>ccanttt>ortltcb. liefet fann
.

aueb jenem feine @efta(t nehmen, i&n ab*

feßen obet feine »ettoattung teformtten, »enn

et niebt bie ©efefce ober pe niett in bec oom Souoetaut

beftimmten 8tt öoUjie&t. .

3ebo* fann bet ©efefcgeber ben 9te#

genten nitbt fttafen. 2)enn ©träfe ift btt

©cbmcrj, mit rcelebem bet Befe$(tyaber ben Unterwir*

ftgen, al* mit einet recbtHcfcen golge au* feinem »erbte*

eben, belegt. Sa alfo bie ©ttafe bet rccfctlicfcc Qrfrcft einet

fBetfcbuibung ift, fo mu§ bem, »elcbet flraft, ba« SRettt*

tu fteafen, jufommcn. 2>iefe* fann abet bet ©ouoerain

«iebt gegen ben «Regenten baben» Denn bie §8oa$ic(;ung

bet ©träfe ift eine gunftion bet Ütegenten, n>ctl oon Die*

Digitized by Google



fem aller 3»ang ausgebt. Stbnnte nun' ber SRcgent 0 uc6

geftraft »erben, fa mufjtc er fclbft no# unter eine«

3roange flehen , altbann »ire cc aber ntct>t feie oberjk

l»ingenbe ©e»alt. SBoüte ober ber ©efefcgeber (trafen,

fo rcucoe er ficb ber g»ingenben @c»alt anma&en , mithin

©efefcgebee unb »ollftrecfer ber ©efe?e sugfeiib fepn ; »el*

cfces be«potifcb »ire, »ie »ir oben gefe&en fcaben. —
Hucfr erforbert alle »ejtrafung ein ©cricfct. 2>ie Untere

tränen fbnnen if>ren Regenten ntcfct richten , »eil fte fei*

item 3*ftnge unter»orfen finb, aber aueb ber ©ouoeraln

fann i&n niefct richten , »eil er ni*t 3»<bter unb flartei

augleicb fepn fann. SRun giebt c$ aber auger bem Souoe*

fatn unb ben Untertanen niefetö im Staate ; folglich fann

ein Regent im Staate ni$t geric&tet »erben. :

ffiifbtim 3uftanbe feiner SImtffu£rung fann bcrSKe*

ge n t geftraft »erben , »eil er , alt bie e ber fte |»tngenbe

0e»alt, bie «träfe an tfcfr fetbft ooUjIe&en, b. t.: in ®U

fter $erfon «Regent unb Untertan fepn m&gte; aber oueb

na* ber «ntfefcung ton feiner Sö4rbe fann er niebt ge*

(Ire f t »erben, »eil er nie f 6 r m 1 i $ Uneecbt t£un fonnte.

Denn er ift bie fubfumirenbe ©e»alt, meiere j»ar bie tRt*

fiel bor fi* f; a t ; a üe i n , ob et» a * ber gafl ber Stege! fep ober

niefrt, nur fetbft beurteilen foff. $ierin fanner, a(l

SRenfcb, »o&l fe&len; aber er mag fehlen ober treffen, fo

ift Met, »ag er tfyut, boeb reefct, »eil ber ©ouoerain

if?m bie ©ubfumtion ubergeben fcat, unb g»ar o!& ber

iberjien 0e»aft, rcefeber tyr*Urt&eil*fraft aüein unfr
»

V
t
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felbft bur* i&re $l)ät bie 5Rcgcl fcon foB. ®a« nun tff

{Regent t&ut, ba* tf* ber goem n«<* reebt ger$an; unD

man fann 5 trat unzufrieden mit feiner ©ubMtion unt>

0te0lecilft0 feon, fann i&n entfielen, aber »eHer im 3m

ftanbe feiner guriftiwi noeb nacb Huftyebung beffdben i&n

tut «träfe jie&en, 2>er ©öMwatn muft ftö oieimefte

felbft ben ^rmurf nwcfcen, büß er in bet SPafrl be* ®ub#

jefrt, bem er ble oberfte ?lu*fu&rung*ma(bt anvertraue*

te, Riebt be&utfamer »erfuhr ober gifceflieber »at. '
'

SDcnn »eber ber ©ou&eratn nc<fc ba* Oolf'fcen-fRtft

genten ftrafen fann, mie lange fii im reebtlicben 3 n fr ante

verbleiben; fo fann bie Wenge noefc weniger / nattbem

fte ben reebtlicben fto n b occhefi unb auf* neue triftet

in i&n trat, ben Regenten ber e&emaftfiäen ©erfaffung

ttegen fetner angeblichen geilet jur ©erantmoetung gie*

&en; benn cß ift nun ein neuer £}taat, melcber t?on beut

vorherigen, in recbKicber £inficbr # gar feine 3?otij me^r

fcat.
1

•
1

Jöebe* ber ©taatg&errfcbec noeb ber SRegie*

r«c fann SRicbter feon,

8u# bem allgemein; rereinigten fcoltetoiüen, fraft

ber 3t*ee bei urfprungltcben ©ertragt, ge&t fjervor: e*

folle eine Mfcnt liebe, ^ebem tat Seine jut&eilenbtf,

(Berechtig feit fepn, (Iuftiria distributiva,) SM*

moraUi*« flerfon, treibe ber 6ffentlicben ©eeeebtigfeit •
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t>orftc&t, ift Der SR i cbter ober ©fcetcfcttM, (Iu,

dex f. Forum») DUftt, alt ®taattt>er»alter , (Magi
?

ftratus,) wirb oom 6 taate&crcfcfccc unb Regenten einge*

fe$t. ( 2>er ©efefcgebee »tü : er foü fepn ; u nb bec dtef

gent effefruiet if>n bem ©efe§e gemäß.

)

«6er , obglei* Oer Staattfrereftfer bat ©efeg

giebt, bag Siebter unb ©eci*t*0of fepn foüen, unb ber

SKegent, bem SOilien feinet ©ouoetaint gemäß, fic an*

orbnet unb errietet ; fo (in b et n*<& ni*t ber ©efe^a

ber unb SRegent, roelcbe rieten, fonbern bat 33olf

riebt et fi* felbft, unb a»ar bur* SReprifentanten,

b ic et aut feiner SWiUe frei er toä (> 1t unb für jeben 8ctu#

Monier* ernennt. Die 00m Solfe felbft aut feinen SHit*

bürgern abgeorbneten fiteüoeetreter, (bie 3ur»0 m<u

eben ben ©ericbtt&of aut : btefer »enbet bat ©efej auf

bie autgemittelre Jtat tn einer St 1w acte an ; fpriebt bat

Scbulbig ober £Rict>r ^ fcbulbig über feine Mitbürger aut;

unb la§t, ©ermirtelft ber autfufjrenben ©ewalt, einem N

3eben bat «eine gu J&eil tperben.

2>ie rt*rerli*e @en>aft jte&t alfo tetm 8o(fe , jei

beeb niefct unmittelbar, fonbern mittelbar: nimheb i.ba*

burefc, ba§ ein ©eri<fct angeorbnet »ieb, gemA§ bem @e*

fefce, mithin unter bem ffiiüen bet gouoeraint, tuelcbec

Pitt, ba§ 9te*t gefprotfcen , unb jttar in rerbtli cb c r gornt

nacb ben @efe(en gefproeben »erben fo ü ; 2. babureb, ba§

ber @eri*tt&of feine Kenten) ni*t fclftfk, fonbern bureb

ben Renten oolliie&en ÜiL
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SBoflte ober ber G5taat*l)ecrfcber ober Stegent rieb*

tcn , fo wärbe bem S3o(fe Unrecbt gefcfccben f6nnen, benit
*

ber SRecbtSfpcucb ifr ein einzelner »ctu* ber 6ffentlicbm

©ereätigfeit bur* einen ®taat*t>er»alter, (SRicbter ober

©ecicbt*&of,) auf ben Untertan, ber |um 83olfe gc*

fport , mithin mit feiner ©e traft beMeibet iff, um ifjm ba*

Seine jujuerfennen, 3eber <5tn|elne im Colfe oerbJit

fl* aifo gegen bie Obrigfeit blog paffio; tooüte.alfo ber

©cfe$gebee felbfr ober ber SRegent bat Urt&eif fprecfcen , fo

»urbe tiefes bog Uctbeii einer ©etoait fepn über einen

Ifabern, ber feine ©emaft f?at; ba* llrtf)eü tt&rbe alfo

feine @e(tung bureb ben biegen ©ilfen ber Obrigfeit of)ne

Stonfurrens be* SBiUen* be* fOecurt^etften fcaben, mit*

f)\n niebt bie SBirfung auö bem ©efammtmiden, fepm

Slun beftebt ober ba« Un*ecbt ber goem na$ bari«, bot

einer Aber ben Hnbern, ober ottenfaM aueb ffile 4ber <8u

«en> (bie folglicb boeb au* niebt «tte tfnb,) begießen:

mitbin toäcbe jebe Sentenj , »elcbe ber i©efe?geber ober

«Regent, ai« foitfer, au«fpricbt, ber gorm na« ge»i§

unreätltcb fepn, ber ffilaterie noeb aber »enigften« »nge*

re$t fepnf6nnen; unb bie« i|t miber ben »egriff einet

Iff cntli *cn , ba* 9te$t ertbetlenben ©ereebttgfeft.

Die gunftionen be* ©efefcgeber* toiberfpreeben au<b

ber gunftion be* Siebter*, wenn man auf ba«©pecijiWe

fiebt, wobur<b fte ton einanber untergeben finb. Der

©efefcgebee giebt bie ©efefce, bift (i* folgli* im «flgei

meinen; ber SRic&ter bat e« mit einem einzelnen Xctul
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»

- her Öeffentfitffeit (u t^utt , h&lt ficb folglich im »e fe rt #
'

<

I e r n • S)ie gunftion bet SRicbtert fc$t Die gunftion De*

©efefcgebert poraut ; et mug nämlich bat ©efeg ftf cn ba

fepn: »oüte aber ber Befefcgeber jugleich rieten, fo »uw

be fein SvccbtSfprucb im Sinjelnen gugfeieb ein ©efefc fepn,

bat erp buret) ben 9te<bt<fpru* entftunbe; et »äebe

folg«* gerietet, ohne febon ein @efe$ jur SRorm t>or fft|

gu fjaben. Hber bat in unb mit bem SKetbrifptucbe ent*

tfe&entc ©efe$ »4ee au* fein ©efefc, »eil bie 3uftim*

wung HÜer, (namlitb bet Unteethant, bec in her Slage*

fache begriffen ift,) fehlt; ber Butfprucb mfijjtc baQee

qu* immer parteilich autfaflen , ob er too$( sufÄüigec

SBeife, ber ?Waterie na*, gerecht fepn F6nnte.

1 ©anj anbert f|t et, wenn ber ©efe?gebtr nur ©ef

f
fe^e giebt, ft<h im allgemeinen f>&lr, unb folglich *on ifym

auch nur hie $rincipten $ur «ttheilung bet Stein

iwbJDein, (»oju auch bie «trafgefefce gehören,) gege*

ben toerben; bennbiefe Wnnen bureb SJeijNmmung Httec

entgehen , »eil 3eber jum ©efe$e fein Stimmrecht aut*

übt. ftommt et aber auf befonbere gaüc an; if) au^m

mittein: ob bte Jf)4t bet (*inen ober »nbetn unter bem

©efe$e f*e&e ober nicht: fo fann ber ©efammtwilfe, alt

fo Itter , nicht »irfen, fonbern nur ein einzelner »ctut

beffelbcu in »cjiehung auf etmat IBcfonbere« oor ftch ge#

fcen. Um nun fykt allen <8inf!u§ ber «Wacht auf Die»

jenigen, »eiche ferne SWaebt haben, ju Permeiben, muf;

fen biejenigen, welche biefe Wacht nicht haben, um be<
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320 3»«tet SfetU. ffrjhr Wfönitt.

reu «a<fce e« aber bo<& ge$t, felbft. jufammen treten,

tmccb SBaf)l tec «ReprAfenianten au« ifcrer Witte, mit&tn

ganj frei, eine Ma$t , (Die ri*tenbe
) fonftttuiren; uit»

ruaö fte afcbann turcfc fu& fclbft utec ficb felbft befalie*

fjen, ift notb»enbig cecbt, weil fic felbft fein Unrcctr

tfjun finnen. ©tlbft ber »erurtfjeiltc' empfingt ftier
1

nur, ma$ er fclbft roiU ; Denn er f>at fclbft' juoor juc <Sr*

jicfctung eine« ©mcfc t* Aber feine ftreitige ©aefce mitge*

ftimmt. • - • •

Com Sou&crain gef>r alfo bat ©efefc aue: <5* foff

in jebem ftreitigen gaUe ein ©eriebt gehalten »erben ; ec

jiebtaueb bie gorra an, unter tocl*ee ein ©ertcfcte&of

allein feine rccbtfpreäenbe ©etoalt (jaben tinb auSubert

fann; er oerorbnet aueb, baß ficb ba* ©olf in jebent

jgalle nur fclbft richten foüe, inbem c< an* ft<b, folglich

SWitbärger $u feinen SKepr&fentanten ernennt: aber in \u

bem cmjclnen galle, juc gutmittefiuig ber ©cbulb ober

Unfcbulb einer befonbern Jfcat, formirt fieb bai ©olf

felbft *um ©eriebte, unb feine gefällte ©enten* f)at 3te*tf*

fraft, »eil fic unter bem SBrüen be* gouoerain« , gemäß

ben ©efe^cn De« S3olf« unb bureb 3ufammcnftimmung

beffclben, erfolgt ift. — Sic tft au« mit SRccbt unab*

in ber lieb, toeil bie Parteien fclbft getrollt ftaben, baf

tfjre 0a*e nur fo entfebieben »erbe unb bie &6*fte ©e*

»alt, (bureb ©eie$ unb 3n>ang,) für ben Scftanb bec

Sentenj einfielt.
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Beif e# aber bo* maltet ift, l>ag mehrere Jnftan*

gen errietet »erben, unb fo t>on einet aur anbern appefj

litt »erben fann, (eine Qfiuricbtung, »e!*c nur tinrer

SRenf*en unter ber »orautffefcung (Statt &aben fann,

ba§ man annimmt: e$ F&nne in bet Sfugiegung be« ©e<

(fege* ober in ber «ubfumtton unter baffefbe gefehlt wew

ben;) fo folgt, ba§ e* nt*t allein ber aR6gli*f|it ber

Äppeflation »iberftrcitet, fonbern au* unter ber SB&rbt

be* ©efengeber« fep , ben Siebter §u fpielen. Denn erji* -

Ii* tpürbe aftbann gar feine Bppeüation m6gli* feon,

weil Aber ben ©efejgeber ni*t no* ein ©efeggeber ober

Oberhaupt efifriren fann unb eine «ppeilatton t>om 0e* ,

(eßgeber an ben ©efe^geber »iberfinnig »Are; s»eiten$

würbe ft* ber ©efefcgeber in bie ©efa&r fe$en, Unreal

gu t&ün, »enn et (i* ber gunftfon unterjbge, bie ®*u(b

ober Unfc&ulb einer Jf>at na* bem @efe$e in eigner $er*

fon auöjumittein. 6ubfumirte er nun irrig, fo »Are

bo* bie 3lot$»enbigfeit bur* i&n herbei geführt, bag

man oon einem Abel unterbieten £>errf*er an einen

befier §u unterritfctenben £>ecrf*ee appeüicen mußte,

(Provocatio a rege male informato ad regem melius

inform andu in,) ob es gleicfc ni*t m6gli* »Are, eine

fol*e ffppeüation ju realijtcem — £Alt ft* hingegen

ber ©efefcgeber innerhalb feiner gunftion, fo fann et

ni*t irren, benn in ber «bfaflung ber ©efe$e bient tyai
'

Ml 3bee M urfprünglicben ©ertrag* juc untcügli*en

8torm. S* ift aUbann au* mbgli*, eine autyentiftf

ttrftranrl Unrttfu*. tut S^fü» $
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<?rflirurrg befjenigen ©efefceg 31s erhalten, beffen Sinn in

gtoeifel gebogen wirb, »eil bec ©e(e$0e&er (1* ntctt |ur

Jtartei in ber Streitfrage Aber bajfelbe geaalt f)aU

0* ftnb alfo brei wrfebfebene ©emalren, roobucefr

ee Sjaat, (Civitas,) feine Autonomie fcat. 06

beftrr)t aber tue Autonomie bet Staat! barin, ba§ er fi$

noeb grei^eiwgcfceen bilbet unb erhalt; aBel alfo, trag

er ift unb wat er tfcut, mu§ er tut* 8etfHmmung unb

(ginf)cit ber ffitüen «Der, als felbWtönbiger ©lieber, fepit

unb thun. «u* ber fentftetifeben «in&eit ber ffliüen UU

fer gel)t bie Hrt, mie bie ©efefce gegeben, tote fie t>oü>*

gen werben foiien , wie bie öffentliche ©creebtigfeit in ty*

ren einseinen (loten jur $Ke*t«entf*eibung unb (Srt^eu

long beg Seinen an Obermann t>crfahren foüe, fjecooc.

— 3n ber Bereinigung biefer brei ©ewalten }um ©anjen

M Staat* unb juc Hutäbung feiner üftacbt&oüfommeru

^ett befielt bog {>eil bet ©emetnwefenl , (Salus rei

publicae.) Unter biefem £eile mu§ man benn, »ie

febon oft bemerft trorben ift, niebt bag Söo&l unb SBe^I*

fepn ber Staatsbürger nacb ber 3bee, bie fieb jeber «injeU

ne t>on ber ©l4cffeligfeir maebr, »erflehen, fonbern nur

ben 3uftanb ber gr&fjtcn Ucberei nftimmung ber ©erfaffung

mit «Recbtg t fyrtneipten. 8ta* biefem 3tecbt#juftanbe |«

{heben, maebt und bie Vernunft bureb einen unbebingten

Befe&l, (fategorifaen 3mpeeatio,) wbinbli*; elftnbet

*
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fordet feine (Srlaffung ober 25;e"penfatton, unter Mellen

Umftanben unb unter welchem 8or»anbe es au et fep, je

Statt, »eil mit ber Befolgung tiefe« unbebingten 3u#

ruf« ber »ernunft Die moralifche ©urbe ber SNenfchheit

flefot unb fallt.

Sohl aber hat bat ®<6ot, für feine ©lucffeligfeit

(u forgen, feine Qfinfcbranfungen: benn toenn ber gatt

einträte , bag bie Staatsbürger in«ge<ammt nur ju »4^?

fen hätten, ob fie ihren rechtlichen gufhinb aufgeben, ober,

faß« fie bie« nicht »oüten, eine 3teihe harter 2>rangfa*

(e befielen mfifiten; fo tfx flar, bag ihnen ihre ©fieffe*

ligfeit gegen bie @eltang,t>e« Stecht« für fie unb unter it>

tien nicht« gelten bürfe. üueh »4re e« möglich, bafi bie

©lücffcligfeit ber SJtenfchen im SRaturauftanbe, tt>o Jebet

feinen Steigungen nachhinge, ober unter einem be«potifcheit

Stegenten, ber, »enn pe nur ihre Selbfiftönbigfeit in

feinen abfoluten 5Biüen reftgnirten, fie mit allem, »a«

thr Sinn verlangte, Äberh4ufte, toelt behaglicher unb

erroünfcfcter auefiele , a(« rcenn fie ihre ffiurbe unb ihr

Stecht behaupteten, unb eben baburch ftch auch ben ©er*

binblichfeiten, tit au« ber Autonomie ergehen, unter*

|6gen. SRan fann nicht angeben, trie 3eber unter fof«

chen recht«»ibrigen 3uft4nbcn glöcflich fepn P6nne ober

tterbe: aber man fartn geigen, bafj, gefegt, ihre SBfinfche

»ürben auf eine ibeale Hrt befriebigt, fie ihr ®lücf nicht

ihrem (Rechte unb ihrer rechtlichen Söirbe oorjiehen burf#

ten , benn bie 8er nun ft tagt: „ 'Jage nach ber (Berechtig«

X %

* N
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feit unb i&rec «erfoffan^ unb unter bem 6*u? beefefben

ttnb <m ©cfcocfain $egen biefelbe fu$c bkfr fo jlucflUb |«

ma<beu, ai* bic nr&sli* tft-
€<

ubzt bie tecbtlicbcn Sirfungen au« bec

Statut bei bürgerlichen SB e r e i n ^

.

A. »on bec peafttf*en «nfi*t bei Ucfpcungei unb bet

©ett>aJr beä ©taatiobedfaupti.

B. Som Öber * «igeotfttimice*te bei «taatiober*

gaupti; beffen »c<bt bec ®raat«»ict^feboft # bei

$inan) i Sefeni, bec qjolijei unb Hufficbt.

C. »on bem ©behaupte, Ott bem Ueberne&mer bet

$fltcbt bei Oolfi. Bon bem «rmentoefen, ben

ginbcl&iofern unb bem fftr<benn>efen.

D. «on bem 3U*te bec Cctfreilung bec 8<mter «nb

bec Sieben.

" E. Com Straf $ unb ©eanabi$unöirc$te.

v

Bon bec praf tif*cn Hnfi$t bei UrfprungcS

unb bec ©ewalt bei ©taatiober&a upti.

JDec urfprungli*e Bficgeroectcog $ eine buc* P*

fetbß gültige iinb twbinbenbe gbce. 3* «»» «in e*

i
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meinwefen biefer Jbee atmig etrtttriet, fo muß man

ficb aucfc, in »nfe&una, bec ^rafcifate unb golgeriMiflen,

an tie3bce fclbft fcaften. Sie grac^e ift a(fo: 2Bd<fce<

flnb bie pofttiben SBefUmmungen bei »olftmiilen« an flcfc,

»elcM bie $cibifate, bie ben $ctfonen not^enbiger

fiBoi'e jutommcn, bitrcfr ttelcfce bai S^olf t>on feinet

OTacttooÖfemmen&eit ©ebcau* m«*l? ©a$ folgt

tinaugbielMicfr, trenn man Me reine Staat*; $bee allein

»oc »ua,en frat? — ©iü man hierin cfpnc ge&l gefren,

fo m«§ man bie ©cunbe ber $ef>a uptuna, unb 3?efttm raung

nt*t au$ bem f)crnef>men, tt>a$ gefcfric&t, traS gef*e«

I>cn fann, »a* ju beforgen ifr , wenn man auf bie Sfui*

fKörung jic&t, »ie fk ben menf*ti<$en Unboflfommen«

Reiten jufolge nur bewirft »tcb. Senn in bet (Harting

ffcnnen ftcfr S&toftef, 8b»ei<frungen nnb Hnomalten fter* .

toc tftun , auf beten Äbfteflung bie ^olittf $eba$t nefc

men mug ; aüein fe lebe Anomalien felbft in bie fMncipicn
,

*er»eben, ba* toiberfpcicfrt aßer »tfienfctaftlicben gorm

ttnb ©erbtrbt bie J&eorie in i^cer ©runbfefre. — 3Ran

fcat au* niebt n6t^tg, bie J&corte fefbffc ju ©erftümmeln;

in bet Wewung, fie fJnne bwfc ntcfct totlftanbig reaiiftct

»erben: benn bie realifteenbe $>an* ber 3Renf<$en mirb

bo* ftets ftyr toett ton i£rem Utbi(be 3 «rief bleiben #

o&ne bog man \f)t c* gietefefam gefe^li* unb au*biücf lieft

«ablagt, if)r ©erf nur fcfcfecfct 9« matten.

Sie SRebe ift alfo ^ier ton ben reefttfiefcen ©itfun*

gen au*ber ffiatur be^Curgerwretn*; folglt* oon fob
»

t
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<hen fflirfungen, &ie bur* ben «Xechttbegriff befUmrot

flnb, unb oon bem ®örger»erein nicht ju trennen find;

wenn man ben fcffcft, weichen er feinet Jbee irach ^aben

foü, nicht ^eflifFentli* hemmen ober t*rnichfen will.

' ßenn fleh affo eine Wenge bureb ben Sorial ; ffon traft

|Otn Söffe oereintgt hat, mithin bie Staatsgewalten er*

richtet flnb, fo mfiffen bieftauch ben fcffeft unb in fo(# *

4 e m 3Raa§e ^oben , oll et ber begriff t>on ihrer Sunf*

tfon, gemafj bem Gacgcroerein, mit fleh bringt. — i§#

fommt Darauf an ; ob bie ©irfungen mit ber 8latur bei

©erefn* nad> reinen 5Kecht*grftnben oerfnipft ftob'; ift

Wefet, fofannallel ©trninftefn, wefehet bon »eforg*

niffen unb Gegebenheiten hergenommen ift, bie burch

Selbfaerfebtilbung ber Wenffcen trgenb wo unb irgenb

wann Statt gehabt &a6en unb fcaben f6onen, bagegen

nicht* t>erm&gen.

»er lUfpmng ber oberflen ©ewalt ift für

. bat 23olf, welche* unter berfelben fte&t,

. in ptaftifcher »bficht in erf or feh Ii*.

hiermit fotl nicht gefagt »erben, baß el niefct je«

bem Wenfthen, mithin auch bem Untertan, frei flunbt,

«achjuforfefren: wie «nb auf welche Hrt ein Staat ju

biefem Staate geworben ; burch »eiche fKci^e oon fcege»

benheiteti er in bie bermahttge 33 erfaffung gefommen ; wie

M> bte obeefke ©ewalt berfelben gebübet; burch welche

"v
'
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Wittel unb «ege ftc fic* eingef uftrt unb bil bajio

Rauptet f)abe. «ber biefe* tj* «ngelegen&ett ber J&eorte j

unb in »ie fern fieb bie blo§e gorfefcung innerhalb bef

tureb i&cen begriff beftiinmten ©renjen bilt , fann unb

barf fic feinem ©ärger, feibft ober bat fflemein&efen, too*

•on er ein ©lieb ift, pecwe&rt fepn.

»urin praftif*er öbfi*t tft ber Uefpruna. bee

oberften ©ercalt unecforfcblicfc : M fceifct: bec Untertrat!

foü feine Unterfucbung über ben Urfprung feine« ®ouoe*

cainflunbbte Ötefultate berfelben ntc&t tn einen »erf*

tätigen 3 weife l auöf* lagen (offen, fo tag er, fall*

er finbe ober boffir $ielte, bie oberfle ©e»alt, ber ec

eben untenan ift, wäre ntett buccb einen $urgcroen

tfäjj &cf? ^Uccnun ft # ^öcc q c tii d ^ tu i c f (
t ^} cn tfprun^c n ^ et?

bacaud feinen ©eunb &ernehmen borf , feinem ©ouoeraüt

ben ©eborfam aufjufünbigen. 2)enn trenn er (1* ein?

ma&l in einem re*tfi*en 3u(tanbe befinbet, »enneine b<*€

SKecfct oertoaltenbe OTacfet ba i ft ; fo (eiber ei feinen 3&el*

fe(, bag er $r ben ©e&orfam fcbulbig feo, »eil bie 8™>

ge: ob man feinem ©ouoerain gc&oc*?n muffe, nie ein

$unft bei |u bejnnifelnben fKccbte , (Iuris controverfi,)

»erben fann. Söoüte bie »ernftnfrelei aber ben Urfprung

ber ©euoeranitat werft batig merben, fo »urbe fic ben

re*t(icben 3 uft an* feibft aufgeben ; unb bat ift im $6cbfien

©rabe nnreebt unb (teafbar.

•ine TOenge, »elfte ü6ec bie oberffce ©taatggefcaft

refttlfraftig urteilen »odte, mußte f#on ein Soff fepn,
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b.i.: fle mugre fcbon unter einem allgemein *gefe$geben»

ben ©iüen oereütigt fcpn ; ift fte ober biefe« , fo fre&t i&e

fein Uct&ei 1 50 , tcelcbe* nic&l bur* ben allgemeinen fDil*

fen bebingt »4rc. SBollte fie nun, bo<b »erft&itlg

Aber unb »iber ben 6ouoerain urteilen, fo »urbe fic

bebingt unb jugletcfc au <t> unbebingt urteilen ; b. t : i&r

Unheil »iberfprifte bec 23ebingung feiner 3R6gli*feit

unb mite an fj$ felbfk eben fo ungereimt alt regt*'

»ibrig.

$eaftff<t, b. i.: in »ie fern bie »ernunft ben «Je*

flimmung*grunb &um $anbctn enteilt, ift H genug, in

einem recfctltcfcen 3uftanbe unb unter einem ba$ Stecht

»ermattenben Öber&aupte §u fielen ; unb jebe #anbiang,

»elcbe biefem oerbinbenben ©cmugtfepn entgegen ift, ift

ein angriff auf bat »c<&t fclbfh

Sie t&eoceufcfee gorfefcung, toefebe am gaben ber

©ef*i*te hinauf fic igt, mag äffe ffnben, ba§ aefprüng*

lieb fein tuirflieber ©ertrag ber Unterwerfung, (Pactum

fubiectionis civilis,) all Begebenheit Dörfer ging;

mag finben, bafj bie ©etualt vorder ging unb ba$ ©efe{

unbbiegefe$Iicbe33crfafFung nur fjinterbretn folgten; man

mag au* erfennen, bag bie ©emaft nur bureb ©ertrag

unb ©efe$ fyhttt entfielen foflen: fo entbinbet tiefe« nun

ttiebt Don bem ber einmal befte&enben rc4 Hieben Obw
maebt gebu^renben ©e^orfam. Uber alle biefe ätaebfor*

febungen ftnb oueb, menn fte niefct mit bem ©e^orfam ge>

gen bie reefttltye Öcbnung befielen unb bie Sultur bei
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ecPenrttttifüetmfcöen« unter bec Ob^ut btt fKecfctö be^tc^

len , nicfct allein j»ecf leere SDecnMtefeien , fonbern au*

gefa&roott. ©Je ftnb imeef Uet / weil bat, n>a« ge*

f<fcef>en ift, ntc&t jum üWaafjftabe beinigen Dienen fann,

na* feinen ^ecnunf tgefefcen a.efcte&en fr ü ; fie ftnb

gefaf)rt>oü, »ett, tt>enn jebe Söernunfrelei in prafti*

fc&en @influ§ auflagen burfte, nie ein ©emeinmefen

»erben nie fkrfonen |nr obeeften ©ewafe im Staate ge*

langen, gegen beten finfegung ni<$t ber Sine ober 8nbe*

re etwa* oerjubeingen fraben f6nnte.

SBottte aber ein Untertan, ber ben lefcten tlcfprung

tat obeeften ©ewalt ergrubeft &4tte, fiefc ber fo eben $err*

fcfcenben Huftoritai Wiberfefcen, fo trurbe er na et ben ©e*

fe$en berfdben, b. L: mit CKccfct, betraft, oeetügt ober

ausgeflogen »erben. 2>enn in jebem beftefrenben Staate

fft e# ein ©efe&, ba§ ft* niemanb an fetner 8kftänbig*

feit oergreifen foQ; anfeine (olefce J&at ift bie $c gebu$*

tenbe Strafe gefegt : toirb aifo ein jtc$> anfte&nenber ©er*

n&nftfer beftraft, fo wiberf&fcrt i£>m, wat «Reefct ift, b. i.:

toat aut bem SolMwiHen ergebt, weil biefer in einer ge*

fe$li<&en Söerfaffung bleiben »it.

JDa*0efe$: <3ep in einem recbtltcfcen 3uftanbe, unb

unterwirf biet beg^afb bec befte&enben Obergewalt: ift

alt ©ebot ber rec&tlicfr*praftifcben Vernunft, f>ei(ig nnb

iinoeetegli* ; feine Oultigfeit $&ngt fofgficb gar ntebt oon

tiner empiriföen Jorfc&ung ober ©eftiefrt«nnbe , niefct

Di



%3& 3n>etfet $$e& Crfiet 2&fc$nitt.

ton geit unb limftonben d>, fonbern fie befreit, mitffiea*

frfeung doii allen 6 c 1 1 i ct> e n unb jeitlicben $ebtnauna,en, bieg

" bur* bie ftorftellung oon i&r in ber »eenunft

Ceben wir olfo auf bie Qerbinblicbftit unter unb aui bU>

fem©efe$e, fo tf* e« genug, ju wiffen, bog fit ftp, am ftft

t&r ja fugen. OTan fann bo&ee t>a* ©ebot: ©eu untere

than ber Öbrigfeit; od ein ©ebot betrauten, welcbe*

gar niefct oon Wen (eben bureb irgenb eine l&at becfelben

entfpeingt, fonbent all ein fok&e«, welebe« feinen Uc*

fprung oon iegenb einem &6*fcen tabelfreien @ fe^^ebec

(at, ton »eifern bie Jbee ollen 3Renf<ben bur* i&ee eigne

Söecnunft gegenwirttg unb oerpflt^renb ift.

»iefe« fagt aueb ber Sag: n litte Öbrigfeit 1(1 oon

©ott
w

. SRicbt «I* wenn bie fjeefonen, wetebe bie oberftc

(Staatsgewalt in $&nben feaben unb bureb (tc wir fen, oon

©ott felbft but* eine empirifae «egeben&eit eingefügt

unb eingefefct w&eben; fonbecn »eil e* ein ©efe$ bec

recfcüicb * praftifefcen Vernunft, mithin bec moralncfcen

Orbnung, als beren allgemeine* Oberhaupt ©Ott gebaut

wieb, überhaupt ift, baß eine Öbrigfeit unb eine bat

Re*t unter Wenfcben oerwaftenbe SRacbt feon Collen, W
ifi bafcer für jefcen SRcnfcben genug, bafi unb wenn eine

Obrigfeit ift, bie bem Stedbte ooifte&t , um fieb if)r, oft

ber jefct bcftet>enben gefe$a,ebenben ©ewott, ju unter»et<

fen, t&r Utfprung mag fcpn, wefefret er woüe.

S>er Urfprnng o(fo oder Obrigfeit, wenn fle ww

»a*5Ke*t oerwaltet, Ifk prafri|$;unerforfcbii*; unb tt
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6cbatf n<«t er* (inet Unterfufring ib« i&re fintftefrng,

am unreifclf)aft ju fcpn, t>o§ man tyt teftocfameii

fotte. •,

2>er $errf$er im Staate $at gegen Den

Untertan (auter «e*te, tttib feine

3»ang«pf liebten.

»et f>ertfc&er be* ©raat« tft fein «nberer, all ber

allgemein vereinigte 8olf*»iüe, toelcfcec in biefer (Sin freit

entaeber unmittelbar ober mittelbar , bur« einmütig

ernannte SRepeifentanten , bie ©efefce giebt, bur<*

toettc bat 6ffentlt<te «Kect>t fclbft eeft fonfiituirt »trb.

»iefe gefewebenbe ©etoalt, af* bie ÖueOe bet SKe*tl

iinb ber ©efefce, fann fetner anbecn ©emalt »eitee untere

»otfen fepn; benn »Are fle bie«, fo »4re fie aueb ni*t

tit gefeßgebenbe ©e»alt 8lun emfpringt eine Vfücbt,

tinb inibefonbere eine 3mang<pfli*t, erft babureb , ba§

i&r ein 6ffentli*e< ©efefc toran gcr)t; eine gefewebenbe

©emalt olfo, bie 3»ana,«pfU<bten fratte, müfjte unter et*

nem ©efefce fte^en ujib bureb eine äJtacbt na* biefem @e*

fefce gelungen »erben finnen: nun tft (ic MW
Quelle ber fcffentlicben ©e re$e; mithin fann fie feine

3»ang«pf!t<&ten fyabtn. SDer Untertan if* aber nur Dä#

but* Untertan, bog er unter 6ffentlicben @efe?en fte&t,

unb außerlicfr genfcthia^ »erben fann, ft* i&nen ju fit

gen
; folglich frat bet £crcfcfcec im Staate gegen ben Urt*
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tertfran nttr SRec&te, ( b. t : ec ift bte öueüi bet ©efe$e

J

unb feine 3»tvang€pflict>ten ^ (b. i.: niemanb fann if>n

t>erbinben unb aujjcrli« n&t&igen, ertrag ju tf>un ober ju

laffen.) ffiteberum fcat ber Untertan gegen ben @cfe§#

gebet lauter ^fliefcten unb feine (Kecfrte. Senn feilte

%ee Untertan (Rütte gegen ben ©efeßgebee fyabtn, fb

müßte ec aud> ©efe^e geben f6nnen ; bann »ire et aber

triefet Untert&an.

hierin liegt au* fein Itnrecfct überhaupt. Senn aüt

ffinjelne steinigen ftcb , um ©efeje ju geben ; in tiefen

ift alfe berffiide eine<3eben enthalten: mithin, »a* bat

©efe$ fagt, ift eben bat, »a<3ebet Aber f?$ felbft bt$

(«liegt. Sfö* «inet abet felbft triü unb moju et felbft

gufamme« ftimmt, in bem gefebiefet t&m fein ttntecfct

JRun fommt abtr eben bureb btefe Bereinigung bet Sitten

k

baö ©efe$ ju «tanbe, »nb 3eber unterwirft ftcb bureb etgi

wen Sitten , für feine Herfen , bem attgemetnen SDiUcn

;

mithin ergeben ©efefc unb Untetwitfigfeit aus freiet »ei*

jtimmung: felglicfr finb beibe gereebt.

Sa nun bet Regent bat Organ Ut &taat$b<vt>

f*er« ift, mithin ber 3»ang, »clefcen biefet ausübt,

allgemein rgcrcoüt er 3*ang ift; fo fann au« biefem fein

Untertan einen ffiiberftanb leiften. Sie jrt>ingenbeöe*

«alt im Staate ift alfo falecfc^in un&iberfte&li<fr.
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hierauf folgt, bag alle SBibetfe$licfcfett §v

gen bie obeefle, (gefe$gebenbe «nb unter ber ?ebin*

gang berfelben ©ofljiehenbe «nb ri<btenbe,) @cn>oft be$

©taut« , alle Hufwiegelung unb bie Unjufriebenf)ett tcr

Untertanen t^itli* werben au falTen; aller «uf jtanb,

(Seditio,) aller üufruht, (Rebellio;) am atfcrmetJ

Pen bie guflef)ntsng gegen ba« Oberhaupt, al$ ein*

jelne$erfon, (gegen ben 3Ronar<fcen,) untet bem Cor*

toanbe betSRifbrauch* feiner ©emaft, (Tyrannis,) burefc

fPecgreifang an feiner $erfon, ja, an feinem feben,

(Monarchomachifmus fub fpecie tyrannicidii;) nicht

oücin nie rechtmA§tg fepn finne, fonbern ba* h*#fU
unb frcajbacfte Verbrechen in einem ©emeinmej

fen feo, »eii e« bie@runbfefU beffelben jerftirt. 2>er ge*

etngfie Berfu* ftiers« ifr £o#t>ectatt), (Proditio

eminens,) unb berCerrithet tiefet 8tt fann, a(* (Stner,
1

bec fein »aterianb umzubringen ©erfuett, (Par-

ricida,) ntett minbe* al« mit bem lobe bcjtraft xotn

ben. — Unb bat Qetbott ftcb ber oberen ©emalt nie jti

totberfeften, ifr un bebt ngt; fo bog, gefefct au«, bie

cberfte ©eroalt, ober ihr «gen t, bat Staatsoberhaupt,

verlegte ben utfprünglicben Sertrag, unb hatte (ich ba*

burch ihrel »echt*, ©efe{gebet|tt fepn, in bec SWcinung

unb nach ben Gegriffen be* Untergang, t>etlufttg ge*

macht, fic hatte bie {Regierung bet>oflm4*tigt, buretau*

gewalttätig, (tprannif$,) ju oerfahren, bie Untert Ja»

nett mit »uflagen, Srieg*feuern, Kefrutirungen unb
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cergleicben miber Da* ®efr0 Der @fetc(fteft In Der Reifung

Der ©taat*lafren ju bef*»eeen, e* Dem Untertan nicfrt

erlaubt fcpn fann, tiefer Un^erccfctigfeit t^&tlicbcn SBftet*

#anD entgegen jufe$en, ob tfcm glctct wrg&nntfepn mufc

feine »efcfcwerDen, (Gravamina,) Dagegen anzubringen.

Segen biefe, Dem Sfnfcfcetne na<$, bcc Jorannei baf

©ort rebenDc gofgerung a u$ Der Stator De* Sürgecjjcr*

ein* ergeben ficfr nun t>tcle Stimmen.

&at unfer* SBifFen*", fagt Der @&tttng<r«e

SRecenfent De* ftantiföen 3laturre#t*, *) „fein $&üofop$f

— Denn oon Den mttp&ilofop&irenDen 3nDitiDuen, Deren

ganje $$ilofop&ie Darauf }inau* laufe, Dem «M$ iq>*,

(er felbffc fagt**,) eine für fte oerftanDiicfce Sonnet ja ge*

Den , ift frier ni*t Die SRebc,— Den paraDo&efren aller pa*

taDogen S'antif*en Sage anerfaiutt; Den <5a(: tag Die

Mofte 3bce Der Oberen fcbaft tnic& n 6 tilgen foU, 3*
Dem, Der ficb gu meinem £>ertn auftmtft, a(* meinem

£errn *u getreten, efjne jtt fragen: ©er i&m Da* Reift t

gegeben ftabe, mir gu befehlen. 2>ag man Ober & er r«

f<ftaftunb Oberhaupt anerfennen, unD man Die«

fem oDer jenem, De (Ten Dafepn nieftr einmal a priori

gegeben ift, a priori für feinen $errn galten foll, Da*

(ott einerlei fepn.
a

*)- 6tetrbtr Sotrttt HM» Sanfcf Wfftt €rl«»mwiftn.

Digitized by Google



$fernen etftincrc icb , bag bet $r. 9teccnfent Me .

SReinung £rn. Rantt nic&t gan$, t»ie et fte t>orgctrai

gen unb tnrftanben »iffen ttiO, bacgelegt $at Sann

9?einung ift mefer ,
Daß bie bloße IJbee 5ec Ober^errfctoft

mieb nit&igen foü, 3ebem, ber fiefc ju meinem

|> e r c n auf of rf

l

# §u ge&orc&en, ofcne *u fraßen S »er

iftm bo« 9\e*t gegeben (jabe, mir $u befehlen; fontern

feine Meinung iß: ba§ icb ber einmal befte^enben Obw
gemalt, »el$e in einem (Staate bat SKecfct vermaltet, ge*

fcoreben mjiffe, Mo£ »eil fie bie öberge»alt ift unb burefr

fie bo< 5Re*t ^cccfcfct ; baß alfo bie grage: »fe bat ge»
*

fe^ebenbe onb regierenbe fyefonafe ju bet ffi&rbe ge*

langt fepen, nun, ba fte ctoma$l ba finb, jmeeffeer fep / »e*

nidflen«, gefegt, fie fA&re mt* in ber »a*forf*ung auf

bie gntbeefung, bag fte niftt auf recfctdcfcem fflege bajis

gelangt fepen, tiefet feinen ©runb ^ergeben ttnne, mi*,

inbem ic& auf meine tfntbecfung fuge, n>iber fte aufju*

lehnen, »eil et mir, nacb reefc Kicken $rincipien er»o*

gen, genug fepn mug, in einem re<* tltcfcen Suftonbe unt>

mnter bem 6<bu$e ber «efefce^u fiesem $>ieraut folgt

benn gerabe bat ©egent&eil »on bem, »at ber $>r. ftec.

anfuhrt: nämlicb: bag, gefegt, et »olle fieb mir nun

(giner gum £crrn aufbringen, tcb biefem niebt folgen, fwt*

bern meiner einmal befte&enben Öbctgfeit treu bleiben

muffe; unb j»ar aut bem ©runbe, »eil jebee tttnbrang

einet neuen Ufurpatort mit bem «injtorje bet re*iii*en

«pftemt unb allen &eillofen goigen ber Jtaarcfri« unaut;

r

-
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Sit S»citet $fcdf. <Srfter Hbfönitt.

Meibl 1* wrbunben ift. Jeber re*tlie*e 3uftonb a6er,

»enn et üu* unpoUPommen ift, if* bt>c& beffcc aft ber

3uftonb einer ganglie&en 9U<bHojtgPeit.

ffant« TOeinung ifV ferner nitfct: „bog Oberlemp

fct>aft unb Oberhaupt anerkennen, einerlei fep mit bem:

fciefeit ober jenen, beffen ©afepn ntöt einmal a priori

gegeben ift, a priori für feinen £erw ftöffcen
1
*; Denn

tag ein £ecc feinem Jtefepn nexfc a priori flegeben fep,

»4re eine ungereimte Meinung: eben fo ungereimt wire

et: gtnen a priori für feinen $ecrn galten. ©ielme&t

ift Rant* Weinung biefe: ba§ icb a priori , (burebmeu

fie eigne re<&tN<b*gc|e$gebenbe ©ernunft,) gelten je*,

jeber ObrigPeit, bie mir a pofteriori gegeben ift, bie

icb in ber (Srfa&ntng alt wirfIi* tot^nben unb fonftu

mirt antreffe, aueb fAr bie meinige anjuerPennen, unb baf

mieb ni*t« t>on tiefer «erbinbltcbfelt lo*fpee$en «nne,

weil mi<b niebt* bewegen barf, eine recbtlicbe ©cefaffung,

bie icb Porftnbe, fie mag uranfanglicb, tcr 3ctt unb Sei

f*i*tc na<$, entfanben fepn, tpie fie wolle, umjnftogen,

unb ben guftanb be* SriegfilSer gegen HUe &erbei ju f uf)$

rem — SBer mein £ere fep , fann i cb a priori nt<$t

erfennen; aber bat fann icb a priori erPennen, baß t<&,

fcie ^errfebenbe fyrfon im Staate fep/ »elcbe fie »oüe,

•erbunben fep, mi« i&r ju unterwerfen, weil icfc im*

mer wollen muß, ba§ bat «Rccbt berrfefce, bag folglich ein

Staat, mithin ou# ein £crrf<*er, ein »egent unb ein
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»fttiger ift nun ber Ca$, bog ba* »erbot: ft«

htm (Staatg&errfcber ntcfit 5a »iberfefcen, unbebingt
fep. SDeit tiefer 6a* ben 2>e*f>oti*mu* |i begfinftigeit

f*eint, fo muffen toir i&n na« feinen ®r&nben unb gofc

gen gestrig in* 8i«t fejen. Um tyn ober geg&rig ju faf*

fen, miV.Ten »ir un* guo&rberft Don aflec «mpirie lo*m<u

c&en, ni«t, al* modten tpte in einer luftigen Stegion föwo
ben, fonbern um gu Derne&men, *aö au< ber unbejneu

feiten fteafit&t ber 3bee Dom urfprftngli«en »ertrage

tarn Särgeroereüi folgt 2>iefe 3Me muffen mir in ift*

ter »einfteit frbren, uns tur« ni«t* Don ben golgerui*

gen aus if)t prfcf febreefen iaffen: benn trenn au« #e
«efa&rung no« fo Diel f>inberniffe unb 8ebenfiicbfeiteit>

gerbet fi&ct; toenn bem reinen «utfprufte bei SXecbtg

bur* bie ®«toA«e unb Unart ber SRenften noeb fo Diel

Juanen gemalt »erDen, unb ber erhabenen ffiärbe,

t»omit bat ^eilige CRectt Wenfaen auf ffrben j u befrei

t>en gebietet, no« fo Diel 9Rigbrau« unb ®efa$r fir bie

ÜHenf«&eit felbft bco&t, au« too&l in bollern Waage
»irfIi« Statt jlnbet: fo barf und bieg bo« ni«t &inbern,

M* 3*« in i&rer 8auterfeit aufraffen, fonfequent <u'

perfafcren, unb bie Qrunbjäge be* tyaOabiumt für bie

3Kenf«&eit fo au gei«nen, toie ba* (autere 3bea( ber

»emunft unfre geber fi&rt. r

_ >

©i&ec ba« gefc(5vic6cn£>c Oberhaupt
alfe unb bef fen Hgtntcn Pann e«, na«
SR«*U»$etncipun beurteilt, feiotBrt$t,
»«iminH HwafH«. attt C»«. £

1

• ^ - ..
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mojigen ©iberjianb geben. — »er ©rnnb

fft: tx> et I bureb U n tertx> ccf u n$ unter feinen

allgemein • gefe^gebenben Silfen ein reefct*

hebet 3«fianb überall nir mbgUft tfk. »te>

fet ©ronb fallt niftt »eg, »enn au* ber 9Ri6bra«ft bet

*h»rA#n Ä*malt f itr untttrAaltd» atJfatatbcn toirb

jfcenn bei einer ffton fubftftirenben bürgerlichen $erfaf>

fing bat ba« Soff, (all Untertan , ) fein |u fKccfct b€f

AAnbtaei ilci&rtf mebr. in btfttmmtn* tote iene foüe
'

t>erti>a(tet »erben. 9tan ffße : et &abe ein folfte* , uab

4ÄA_ v

_

m i|-.f» #J|# v^i tntrPft/ft*n rfKfrtrttAnftprhrtiintd Uli
^Pyiir vCIO UvlyClIC VC9 UHlllllviII V^lUUlOUl/vl lyUU^iV |H>

»Iber : »er fott entfaeiben , auf »effen Seite bag fteftt

fep ? Seiner »on Seiben fann et alt Stifter in feinet

eignen Safte tyviu Hlfo müßte ei no* ein Oberhaupt

Aber bag Oberhaupt geben , bag j trifft* n b iefem u n b bem

»offe entfftiebe; »elfte* fi* »iberferlftt. « tfk alfo

feine «ntffteibnng m&gh'ft, »enn ein Otefttgflreit *»*

feben bem Sou&eratn unb bem ©olfe angenommen »A*

be: aber eben belegen tffc au« fein ftefttsftceit s»iffteti

tftnen möglift, unb jtear au* bem ©runbc, »eil totn

eouoerain bie ©efefce erfl auggeften , »elfte bag SUftt

befttmmen, unb bag SBolf nur ge&etften, niftt ©efe^e ge*

den fann ; aller fflcftttfteeit aber fegt ffton ©efeße per*

au«.

£ierau« folgt, bag aller SBibcrftanb »Iber bie &6ftp

fte ©efe?gebung felbft niema&l* anberg, a(g gefcijtois

brig # ja, bie gan}e gefctftfte ©erfaffcng wrnifttenb ge»
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bacbt »eeben mu§« &4 fann unb fo0 nämficb in einem

Staate nifttl gcfäe&en, e* gefcfce&e benn no* ©efet*

|cii» (Sollte alfo bat Oolf juni SBibecftanbe befugt fepn,

(benn fconbee ©efugnifi, nickt von Der biegen ®e»a(t*

t&ätigfett, ift Qier fco* nur bie Stete, ) fo mußte ein bf*

fentticte* ©efe$ oorfeanben fepn, »elfte* tiefen

«Bibecfhinb erlaubte, ffiice aber ein fofftet @efe? ba, fo

ftire biefel , ba t€ Aber bie oberf* e ®e»a(t unb au<* »u

bec btefelbe befugt, ni^t au* ber oberfteu 6$etoa(t felbft

en tfprungen , niefct bunt bie «utonomie berfetben gegeben.

Daburcb aber enthielte bie oberfte @efe(gebung eine &t*

ftimmung in fieb, ni*t bie oberfre gu fepn, unb ba*

' (Boll, al* Untertan , enthielte bie ©efHmmuog in fhft,

in einem unb bemfelben Urt&eile ben Sout>erain Aber ben

in ma*en , tfem et untertänig iß ; »elfte* ftft »Iber*

fpriftt

Siefe* Vrgutnent ift fb ffar unb fo bftnbig, bof

itiftt* gegen baffeibe oorgebraftt »erben fann. ©et an*

«efü&rte ©iberfprueb fprinat au* fofort in bie Äugen,

»enn man fragt: @efe$t, e* entftönbe nun ein Streit

i»ifften bem Souoerain unb bem fBoffe, (benn in reftt*

lifter gorm m Afite er boft gefftfcrt »erben finnen,) »er

foüte in bem Streite »iftter fepn? Sin ftiftter aber

mu§te fepn, »eil ber Souoerain unb ba$ Soff, refttlift

betrautet, Immer |»et t*tf*i«&ene moralifae «perfonen

' aatmatyn. Da t« nun aafier bem (Seucerain unb bem

Bolft mit ßiefcr, fo ift II«, m ba« Volt, inbem e«
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über bell Souücrain tntf^tibtt, mittler in feinet eignen

(Sage fepnwitl.

Ii

v ®cnn dfo eine (StaatSoerfoffung ba uno eine obet*

jfcaRacbt errietet ift, gegen toelcte ba« t>ereinjelte Co«

imS3er^iltniffe bec Untect^anigfeit fte^r, fo ift jeberffitbec*

ftanb gegen ben Souwain allem Die* tc unb ber recbtltcben

gotm bei ©erfa&ten« a«»tber. 8ber tfi fann au*

felbfl in bec ÄonfHtutton fein «rUfel *nt#

galten fepn, ber cö emee @ett>alt im@taa*

te m&gltcb mtebte, fiefc, fall* ber oberftc

85efc&U&aber bic Äo nftitu tion al (Sefege

überträte, tf)m ju ttiberfefcen, mithin iön

einjufcfcranfen. Senn berjenige, toelcfcer bie

Staatsgewalt einfebrinfen foü , muß boc& me&r ober tvo

tttgften« glcicbe ^Dcacbt laben, al* berjenigt, rcelcfcer ein«

gefcfcrAnft roirb; unb alt ein recfctm h feiger @e6 teter, bec

ben Untertanen befiehlt, ft* jutoiberfe^en, mu§ er fie

aueb fetü^en Finnen ; er mu§ ferner Hirjebem oorfom»

ttenben goCe re<bt«fr4ftig urteilen, mitbin bffentlt*

ben Sötberftanb befehligen finnen: ba# foeigt nun; er

mußte ©efe«ge&er, »«gent unb Siebter fepn, unb tiefet
VI

mü§te er fepn über ben ©efefcgeber, Regenten unb JRicfe^

ter, b. Li er müSte ber Souoeraln Aber ben ®out>erain

ft%n; u>el*c* fi* »iberfrri** unb nimmerme&c aügej

metnet »olWwitte fepn fann, benn eine folge ©erfaffung
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»ucbe fcat Biberfpief t>on t&e fel6f* , mithin ' eine »a&re

ttnfocm fepn. — Sucfe fann tue* eine fol*e Unform

tintcc bem bfen be n be n Si tef einer gemäßigten S3e cf af*

fung niett ba* gewonnen merben, toai man eigentli* be*

abriet t igt. Denn angenommen/ bie Ronftitution enthielte

auf ben gaü, ba§ Der tirfprftngficfce Sontra ft »erlegt tri?

er, ein 0«fe$, melcbc* bie fubflfhrenbe ©erfaffung, »on

ber ade befbnbere @efe(e ausgeben, umjuftirjen bereefa

tigte, unb et finbe fi* eine 6fr entlicb 1 fonftituirre ©egetu

mfl*t, mithin no* ein jweite« Oberhaupt, t»e($e* bie

Sofflrecftle gegen bad erftere befcfcögte; fo müßte auefr

ned? ein britte* fepn, »el*e< jvifeten betben, auf »effen

©ette bag CKecfet fep, entfefciebe. Hber n>a« man bei bem

etffcen öbev&aupte »ersten rroüte, namlicb, bafl cö ntcfct

bie Die Ate be« Sotfl »erlege , mö§te au« bei bem s»ei<

ten, bog bem erftern bie ©egenmatfct galten foU, t>er^Ä^

tet »erben ; benn e* finnte ft* biefeö Oberhaupt über

4at Oberhaupt *utt> »o&I in ben ©imt fommen faffen,

bie 9te$te be$ 3Dolf$ unter bem Vorgeben ber 53efcbu?ung

anhaften: man mögte affo no* eine ©egenma^t gegen
> <

biefel unb, ba bie »eforgnig niefrt auft&rt, eine in*

Unenbli«e ge&enbe SUiftr »oh ©egenmieftten errieten $ /
- »elebel unit&glicfr fft — ©iberpnnigfeit a(fo,

- »elcfce im Begriffe ber Cinffttftritoft be? obee^en ©taatf*

gemalt liegt, »erfe&lt au*, »ie afle »ibjrgnaigfeit,

i&ce Slbftttt , »enn fie ft# realtfiten tt>iö>
'
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teilen bofccr oueb ben 3n?ccf niebt, t&elcfcen bie ongebtt*

efce ^JJcVrjjiflung , (bic immer nur Serpfufcbung bleibt,)

erjielen fofl. — ©eo8 * »ritannien, bclFen ©olf t>on fet*

Oer ©cefaffuna fo oicl ülitymcnt maefct , alt mite fte bat

Wufker fic oüe SBelt, Pann feiet «um Stiege Dienen. St

liegt in bet Ceffaffung *©n ©co§ t Britannien btc Unf6rm>

liebfeit, ba§ bic Scputictcn bet Colft bot 93erfar)ren

bet «inigt, (tretet er Souoerain unb Regent juajeieb,

beibet aber ntett toilftanbtg ift,) einfebranfen foQen.

X)ec Äinia fonfurrirt tut (Sefobatbuwa unb bie Sofft*

Eeputirten fonPurriren jur {Regierung, trorauS ein @es

mif* bet iegttlatiüfn Gewalt mit ber erjefutiten entftefrfc

2>ie Unf6rm(t«fett ober liegt barin , ba§ bat 8*lf ober

(eine 3Upr4fcntanten eigentlich nur bie gefc$gebenbc ®e*

»alt ftaben, fieb aber, alt folcbe, niett in bte fReqieruna

mifeten foüten; mieberam bcrSbnig mit feinen Sttniftern

nur btc f jrefutioe ®en>olt (oben , fiefc aber bagegen niebt

in bie ©efe?gebung mifäen fodte. £iet aber fliegen 0c

in ehanber unb f<br4nfcn ftcb »eebfelfeittg ein, foüen biet
1

toenigftentf j unb bie SI b ft d> t bobei ift> bo§ bem ?Ö?i§brüu*

ttc ber ^ocbtDOÜfomm^n feeit miber bot Soff Docgebeugt

»erbe. über tta* erreicht man? £cr ©out>era in , (bet

lur ©ifejgebung mittmrftnbe Ä&nig,) »erfahrt bor«

nen SRmifter juajeicfc aU Regent, giebt unb toü*ief)t in

einer unb ber fe Iben $ctfon bic «cfe$e, »riebet ftbon ber

Dcfpotitmut fetner gorm notfr ift; über bot 93lenbi
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nxrf , af# »enn Da* ©ecfö&cen be« ©out>eratnl buccfc

tie ©o(föx2?cpu tiefen im Parlamente eingefcfccanfr mi*

tc , fann Den mirHieben $ecgang Der Dinge Hiebt fo »e*

fleefen , ba§ man niefet fceutltcb f&be , bec $e«potifmuf

»er So cm na* fep au* eine Despotie Der jRateetc

nag, unb ba§ e«, Die <3a*e beim Sickte befe^en, nur bec

Shnia mit feinen ÜRtniftern fea »an »flehen bie (SWfrfte

unb bie Söcctoaltuna berfelben aufaeben, inbeffen btc

, bie ben ©ouoccain einfefcrinfen foüen, für

beflamiren . taftm Aäia im fl?rufte ober ©Dafie

fauticen unb cjeftifulken. ©er juc Sefetyirbung mitmic*

fenbe, in feiner Regierung aber cingefct>rinft fepn fotien>

De. ©etealtbabec treifi buccb feinen Harnten SBeae unb

Stitlei §u ftnben , Der angeblichen Ctnfcbr&nfang i^tc

traft tu nehmen unb nur Den ® cbein 411 taffeo. Sie fepn

fc Iknben ©emtyrlm&nner bec grei&eit unb Der Regt*

be$ 93olM |tnb fue ficb unb i&ce gamihen lebhaft intecef»

jirt; Der Bgent Der Regierung ftat el in feiner ©emalt,

fte unb Die 3^igen, auger anDern ben&icben SBegünfiigun'

gen, in Den Vcmeen, glotten unb Cioii »Äemtetn ju &er*

forgeu. ©a* SBunber, toenn Diefe, ftatt De* ffiiDerfran*

De« gegen Die Snmagung Der Regierung, immer oielmeftc

bereit firtb fiA felbft bie ^eaierunn in bie ftAnht tu fnie*

Jen? — SRtcbt $u gebenfen, bag ein fo(*er ©iberftanD

t er , ., >t: a />na#f tS nht/it Hu i h<H tri 116 /"h#nrt ft#tmli#4\#f»

SBiberfianD fann gar niete erlaubt fepn, ) folglich einer

Da|u febon vorbereiteten Cin$eUigrett im Qoife brbarf.



S44 Soxitrt $frü. €t(l<t Ktyfyutf.

6« ift ba&ec bie gemA fügte (StaatSberfoffung,

fcing, »eil fte ber Hrt, tote bie Setorbnung, tlntewte

Huna, unb (ünfeeit ber brci (Staatsgewalten burcfc 9te&t#»

$rincipien a priori bcfiimmt finb , nfcbt aüetn gerabeft«

Ruber fpricfct, fonbern aueb bur* if>cc Unf6rmli<fcfeit felbfk

benjenigen 3»ecf c^fc^t, um beffen willen fte einae>

ffi&ct »erben foll. 2>enn anftatt |umtRe<$te unb §u beffen

Stieme gu bienen, ift fte nur ein Stfugtyeitt ^kintip, um,

fo Diel at* 0160(1«, bem mutigen Übertreter ber Solfl*

tetbte feine ttHüf uf>rhct>en (SinflAffe auf bie gtcftierunf

ni<bt ju erfcfcweten , fonbern unter bem Cheine einte bem

fioffe oerftatteten DoDofition m bemänteln. Kurf) tra*

gen berg(ei<be<t ©erfaffungen burcfc if>rc Unform ben Sei»

|ur fKebcOton befi&nbig inftefe; unbfelbfr bie @ro§;£r trän*

ttifae »onftitution , ba fte , »enn ber SRonar* ben Som
traft oo n 1688 Abertreten foüre, Don bfr »cfugnift, bie

bem Söolfe auf tiefen §aü jufk&e, d&n0ftc& fcfcwcigt,

beeilt fiefc gegen i&n, »enn er fte »erleben wollte, eben

weil fein ©efeg borAber t>or$onben ift, intge$etm 3to

betlion t>or. Alle .biefe Unfratt^aftigfeitcn würben »eg#

fallen, roenn ba$ »olf burefe feine JDefegfeten bie ®t*

feßaeäuna allein aueübte, baaeaen aber auefc ber fKeaent

in feiner gunftion burcfc »eitee ntcfetö als bie ©efe$e be>

Wcirtft unb ,u iftrer KvtfAftrung bet>oHmAo)tigt »Are»

»^^^^ 1 «
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' ©iee* nun unjulAffig ifr, ba§ eine 6ff entlieft

fonjHtuitte ©egennro*t gegen ben Gouoeratn im Staate

errietet »erbe; fo iffc e* noefc weit unjulaffiger , tag it»

fienb ein fKecfct im Staate burefc eisen geheimen fQoxs

btfyait gletcfrfam ^eimtücf ifcfcec Seife Derfttmegen teerte,

am t&enigßen ba$ £Kec$t, beffen jtcb bat SDolf, aU ein

tut SonfHtution ( angebli* ) gefjbrige«, anmaßt, treil

«He @ef«?e berfelben ort «o< einem 6ff<ntlic&en SDiUen

entfprungen gebaut tpeeben muffen. VI mu§tc aljo,

»enn fcte ÄonfHruiion Hufjtanb erlaubte, biefc ba« üU*t

»ata unb Die 8rt, tele baoon ©ebrau* ju muten fe»,

iffentlicfc erflAren. Denn ein ge&eimec ©otbcf>alt, ben

bat innere 8tea>t bc* Staat* fonfKtuirte, mithin äuglet*

ol$ auö bem allgemeinen unb öffentlichen o 1 fs fü t LI c rt

$er*or gegangen gebaut »erben fbilte, t(t eine Unge»

*eimt$eit

fifnWi* fana ouefr f>ier fein fo genannte! SRotft'

cecfct, (Ins in cafu nece&tatis
,
) eintreten unb ben

6a)fftffe< ^ergeben, um ben bie gtgenmacfct bet ©olfi

einfcfctinfenben Scfrtagbaum ju fjeben. £>e nn ba$ g&otfr*

reefct, af* ein cer meinte« Regt, in ber &6ebften pfypfi*

Wen tftotf) Unreo)t *u tfrnn, if* ein Unbtng ah ft*. —
VI giebt überhaupt feinen SSot^fott , ( Cafus neceffi ta-

tis,) al* allein in bemgaüe, n>o unbebingte, unb

lipar üieOeicbt gro§e, aber boa) nuc bc b i n g t c bebten

gegen einanber ftcelten, j. 8. menn ef auf ttbaenbung

eine* Uogl&cf* t>em Staate bur$ ben Serraty eine*
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OTcnfcben nnfommt, ber gegen einen «ntern hf eine«

Ocr^irnifTe ettoa »ie ©atec unb ®o^n ftünbe. Sit

tfbaenbung bet Itebefl *e# ffrfttrn ift unbedingte, »ie

be< Umlief*M gestern aber, nur bedingte WH*t; nimi

f
t* nur in fo fern, a(l er ftcfr niebt eine* «erbreeben« n>f#

der ben (Staat fcbulbta acmaAt hat £W ffnitt/t* Kl«

bec teuere t>on bec Unternehmung beö (Scftetn bec Obciff

feit ma«en trurbe, t&ut ec üieüeictt mit bem grbgteii

ffiidee»iücn, über bur* 8»©t&, nam lieft bie morali*

febe, gebrungen. — ©enn aber Don ttnem.

fein eigneg geben |n ergalten, gefugt töicb : ec feafre bureb

feine 3lot&, (njmti* die*MV*0 ein fcecfct boju be,

tommen ; fo ift dag ganj faCfcb* ©enn nein geben Ä u et»

galten, ift na? bebingte $flict>t, »enn ti namli* o&ne

©erbrechen gefcfcc&en fann ; einem Hnbern aber, ber

nie» mebt beleidigt, ja gar n(*t einmal in bie ©efa&r

bringt, dag meinige }o sedieren, (jtigt We Urfaebc ift,

ba% icb in gebende faf>c forame,) tiefem da* geben ni*t

|u nehmen , ift unbedingte <Pflic&t. — Sie teurer bei

allgemeinen bärgerlieben 9\c<btg oerfa&ren jeboeb mit bec

recbtlieten Befligmg, bie fte tiefer SJot&fjilfc äugeWen,

«gän j fonfequent. 2>enn bie Obrigfttt fann feine «träfe

mit bem «erböte »et bin ben, »elf tiefe Strafe ber Jod

fepn mu§te. 0g »Are aber ein ungereimte* ©efej, )*

manben ben lolf an^ubre^cn, toenn er ftcfc in gefi&rlicben

ümft&nben bem 2ote niebt feetmiflia iberlicfette. allein
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•bgleit* feine Strafe auf tiefe Untbat im bäraerlicfceii

9U(tte gefegt »erben fann
, fo bleibt fie bc* eine Unt&at

unb fann ben SRot&faü nie }U i^rec Ülecbtfertiaung anfut)* .

tttu (C Einleitung/ tfnfyang, Dom jt&eibeutiaen tRecfctf/

». II.)

ZHe Untertanen tiefen (t* äff» jur fKecDtfertiflun^

i^ret SBiberfianbef gegen ben (5ouoec<iin niebt auf einen

8cctf)fafl beritfeit, i Senn ba« Oberhaupt beö Staat!

fann eben ft »oft! fein gartet 3? erfahren gegen bie Unten

tfja nen bur$ i^reöiberfrenftigfeit, al* biefe f&ren tfuf*

rul)r buccb SHoge Aber tt)r «ngebi&rlubelteiben gegen tt>n

|u cccviTerxigtii meinen* itnp wer ftu 91er nun cmfcvei*

beut See ft* im ©effcje ber •berffett *ffentitcben fKcefct«*

pflege befinbet ; unb ba$ ift gerabe bog (Staatsoberhaupt,

*>fefe4 fann el aiein rt>un , unb niemartb im ©erneuM

tvefen fann ein 9te$t $abea, it)m tiefen 9eff( ftreitig §u

machen.

(ffj rann roigiicp naep oem tnnern ütaat&recpte du reg*

«ut Pein e * e* 1 1 1# e »et feprt unb gefunbe n werbe n, mie

bie Untertanen ifyrem Oberr)aupre SBiberftanb (elften*

• PMeM>»of)l finbtn fi* a<*>tuna.«reütbia.t tttfttt bH

©taat«r«*t«, ml4t tiefe S?efua.ni§ be* Untertan« jur

Qegengem'ait gegen feinen Obern unter gemtffen

Umftanben behaupten. (6. Achenwall Ius natu-

rae, Editio Vf P. H, $. 2o3-2o6.) ;
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„SBenn bic ©efa&r,« Reifet es, M«{c bem Semem*

tccfett auf längerer iDulbung ber Ungerecb tigfett be#

ÖberhauDtS brobt, ar&fier ift, M ton (Srareifuna ber

©äffen gegen boffelbe beforgt werben fann, alibann fan rt

>

bat »olf jenem miberfte£en , jum Bebufe btefef ätecbtt

ton feine Iii Untertterfungöoertroge obgef^en unb cd olg

Soronnen entfernen* dö fe&rt ba* ©elf auf folebe Hrt,
«

(beiie&ung#»eife auf feinen vorigen Oberarm,) in beit

»atutiujtanb gueAcf."

Wlan füllet ott Beleg |0 tiefer Behauptung bie <gnu

pbrungenan, »obuc« bie ©<&met|, bie teeeinigten 3tie*

berlanbe ober aueb ©ro§ > Britannien tfrre jegige für fo

glucfli* gepriefene , (jeboeb in £ottanb nun au« abgelte

btrte.1 Berfaffuna errunaen hoben.

Um aber hierin o&ne aM Borurt$eU urtfjei'fen jb

fbnnen, nug man »erbäten, bag fieb ber Sutgang »irft

lieber Begebenheiten ober bie $>inft<bt auf b lege @lücffi>

ligfett niebt in bie Beurteilung ber RecbUgrinbe mifebe.

Söaren gettiffe Empörungen niebt gefangen, fo tr inten

bie Sefer ber ®ef<bicbte berfelben in ber £tnricbt«ng i^

ter jegt fo erhobenen Urheber »ieUeicbt ni<tt« ali bie tet*

btente Strafe gro§er StaaWterbreeber feben. 2>a* II»

t&eif berSBelt m6cbte ton einem ffiat$ington, Borrag,

©iepe«, $auüu« unb bergleic&en gang anberS aufgefallen

fepn, toenn fte in i&ren Unternehmungen minftr glücfltcfr

gettefen »Iren; unb bt<b ift ber »Umgang immer nnge*i§,

dagegen bat , mi Ote$t ift, ftetl getoig bleibt.
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© tf)t man ferner Dom «Princtp ber ©lief feligfei t au«,

190 t>om ^rineip be* SXecbt« unb bcc^ccfctmAgi^feit tu fKe^

t>e if*; fo mug ba* Urteil au* unrein aulfaöen. 2>enrt

Me ©lucf feligfeit ij* eigentlich gar feine« bejtimmten $cin*

ctpS fa&ig, unb laßt man bic Sntfcfcetbung t>on if)c ab&an<

gen, fo mug fte fo unftet unb oerinbeclicb fepn, wie i&c

1 ©ranb fffc.

@n blieb beruft man ftcf» juc Stetfttferttgung feiner ©e*

$auptung, (einer bebtngten 2öiberfe§li#feit 7 ) auf etwa*

Mog 9ef*i*tÜcte< , »eil namltcfc fein Jnftrumenc eine«

toirfli« bem ©emein »efen vorgelegten, t>om Oberfcaup*

te beffelben aeeeptirten unb oon Seiften fanftionirten »er*

trag« angetroffen »erbe« 9tan fteüt fi* ba&er ba«, wa«

nur bie $bee oon einem ucfpcinglicben ©ertrage tft unb

immer in ber Vernunft jum ©runbe liegt, a(« etwa« cor,

»a« wicNi« gefteften fepn mägte, unb meint babur*

bem ©olfe bie^efugnig ju er&alten, baoon bei einet

groben, aber bog nur 00m ©olfe fetfrft beurteilten, ©er#

leftung na* ©utbünfen abgeben ju ttnnen. •

%

Mc biefe änfufcten aber fuhren un« in erlangen?

»inbungen unb wiberfteften ber «ntfebeibung na* reinen

unb fiebern ftefttfgrunbftQen. Sein glucfii$er ober un*

glucf lieber Vv«gang ber Unternehmungen, burebau« feine

bloge Begebenheit ober {>inffc»r auf ba« ffioftlfepn be«

fBolf« fann hier |um $rincip ber »euetheilung bienen.

©orj4gli* aber mug man in bem , a a« ba« $e$t be»

trifft, »on aller Rbficht auf GMflcffeligfeit abjtratyren.

.
1
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kenn biefe ift ni*t junÄcfcft ba$, mat berö&er&eer be*

toirfen fol, no* aucfcbaS, loa* feine Untertanen t>on

i$m entarten bürfen. 2>er ©ouoecain mtü bat ©elf

t\ad> feinen ©egciffen glüeflieb machen, unb *trb 3)c«pot;

ba« ©olf n?iU fi<* ben allgemeinen menfcfcltcben Bnfpru*

auf rigne ©liefjrligfeit niebt nehmen laffen, ttnb n>irb 9tei

beü: aüe* Die natürliche golge au$ einem unrichtigen

yrfnetp.

^Jetfgt man bagegen ju aüeeee^k, n?ag dte^btenl

ttojn bie tyrineipien a priori fej* fte&en unb worein fei«

(Smmrffer cfufdscn fann: Co toieb man 5em«rf*n bat

btejbee bei CodaMtontrafti in iftrem unbejtaeitbaeen Än*

fc&en bleibt, aber niefrt a(* gactum, fr bog o&ne tiefe*

alle* in ber trtrf(i* eftfhrenben »Atgeebetfaffang befinb«

Ii cfce fRecfct unb Cigentyutu null unb nichtig mären, (<»fe

£anton tbnte,) fonbern nur a(# »eenunfH|>rindp ber »e*

urt&eilung aller öffentltcben rcct>tltct>en »eefaflung über*

Ijaupt. OTan wirb einfe&en, ba§, tf)t ber allgemeine

ColMtoiÜe ba ift, bog föolf gar fein gtuon^rectt gegen

feinen Sebieter beftfe , mii e* nur bur# biefen re$tfi$

Idingen fann
; ift jener aber ba / fo fann eben fo mfjH

fein »om ©offe gegen tyn auljuAbenber 3»ang S tatt {Im

ben, »eil e* alebann felbft ber oberfre Qebieter »Jre,

mithin bem Colfe, (einzeln ober in Waffe,) nie eine

®iber(c$(i*feit in Sorten unb fflerfen fegen ba«

(Staatsoberhaupt jufommen ffcnnte.
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Wenn fcian alfo au* einräumt, baf burcfc eine Vitt*

pirung bem tanUfyttvn , ber einen micfttcfr )um ©runbe

tiegenben Vertrag M ©olf« mit bem Obereren , (etwa ,

eine Joyeufe entree,) pttlt%t &4tte, fein Unrecbt ge»

ftb^e, (Der Materie nacb;) fo t&Jte bo$ bal ©olf bureb

tiefe »et, fein !Kc*t fu*en , im &5cbf*en ©rabe Um -
x

te*t, (beegotm na*,) »eil tiefe «et, all allgemeine

SRagime genommen, ale recbtücbe Oerfaffnng unftebet

waebt nnb ben Suftanb einet einigen ©efejloflgfeit , t*o

alle* metbt »enigftenl «ffeft ju (oben aufyirt, einfuhrt

Unb biet ift fcbietbtbin unrecbt

«I mag alfo au* hnmet&in ber »iefliebe ©ertrag

getieft fepn, bal Staatsoberhaupt feine Regierung beooB*

mlcbtigen, burebau* getoa.ttft&tfg ju t>ecfa^cen unb fuft

babureb, na* ben Begriffen bei Untergang, bei 9te$tl,

©efefcgebet * fepn, öertuftig gemalt (oben; fo fann

bo* bal 80» allbann fofort niftt all Sern ein» e#

fen, fonbern nur bur» 9tottirungcn entgegen mit*

fen ; unb faU« AB« feinem Steile t>ierbur<* ter üRateti*

nc* Unre*t gtMtfc, fo t^&ten fie fco* Bette ber Sora

na* &&<t>ft unre*t: ber ®ouoerain, »eil er ben ©er»

trag »erie*»; ber Untertan, »eil er, «Ufol*er, ben

©ouoerain, ben «Regenten nnb Stifter nurftt, »an ernte

fepn fann, nnb gegen ben ©ouoerain §n feon, ein Unbing

tfh 3nbem abet bal »olf Mir* SRotttrnngen »erft&itig

gegen ben Souoeratn ©erfahrt, ift bie bilber beftanbene

SDerfaffung j&om öolfe jerriffen^ bie Organisation ab^r
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einem nenen ©emeinmefen foü attererft nocfe gefetefteit»

£ier tritt nun btc Sfnarcbte mit allen ben Kreueln em,

'

bie »ernannt m6aü<* jmb, eben »eil &nar*ie ift; nnb

bat Unre*t, »el*et fecnet ton jeber gartet btr anbera

' im »oife iugefigt »irb, if* bie goige aut bem erften Un#

teefrte , ( au« bet eigcnmAcbtige« ©cenitfruna. bet €ow

©etaint.) Sie anfrÄfrrifäen Untertanen woüe.i ein*

anber'etne Cetfaffung aufbringen, unb geften bot* ei«

|>cet ©on »ebtueftmgen , bie »cit empfcnbfi*et finb alt

bie *or&er gefcenben , tu eine Setfaffung über, bie am

gnbe bo* »ofcl nt*t bureb einen Vertrag, mieten bie

grci&eit etfotbert, «ingefA&tt loirb.

Da« fbtmlicbe Unre*t, »efebet i* jeber ftnp6*

wng gegen ben «ouoerain liegt, ftbetnt au et , toenn »ie

bfe@cf*t*te fy&ren, nie$anj unnutffam gemefen j* fe$n.

Jfcenn getaut muß man et etftöten, »arum jene ©olf*

fttier obet, wenn mafttoill, ©otminbet, befbtgt »ege*

einet Hnflage, fa« t^r Hntetne^nen et»* fe$( faltige,

bem ton i&nen »eggefcbietften Wonar*en lieber eine

freiwillige »crlaffung ober «ntfagung ber dUgienw$ an»

gebietet, alt i[i* bet 9te*t* bet *bfc$ung beffeibeo angej

*
majjt traben. Ritten fie biefrt festere behauptet, fo truc*

ben fte bie SBerftflung in einen offenbaren fiBiberfpnicb mit

f* fclbj* t>ftfe$t, au* fi* felbft ade «utft*t benommen

$aben, eine ©etfaffung »ieber einzuführen. SDenn wer

borgiebt, er fcabe ein «e*t, ben «ouoerain abjufe$en,

inbem er bo* Untertan ij», fpticfrt eine laute Ung*
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au ct> 3cbem, ber nun mit it)m unb ber t>on i&m eingefu&r*

ten SBerfoflung nutt aufrieben ift, toffefbe SRec^t einrii»

inen, unb fo wirb bie Sfnarcbie oeremigt.

2>er Untert&an fann a(fo immer nur rottiren ge*

gen feinen ©ou&erain, b. f.: naefc einer atfagime, bie,

öl« allgemeine« @cfe? be« Äußern »er&altcpg gebaut*,

mit bem »eftanbe eine« recbtlitfcen ©emeinwefeng in ofr

fenbarem ffiiberfprucfce fa&t, folglich nur mit fJrmliebem

Unrectte (fem entgegen »irfen; unb biefer Sag ißo§ne

8uena.)me.

«

SDenn nun aber bem Untertan gegen feinen 06er*

$errn nie ein 3wang*recbt gufornmen fann; fo ifl noefc

bie grage: ob babureb einem burebau« rat Ufa f) dicken unb

gewalttätigen SRegimente baö ffiort gerebet »erbe. SRait

fann überhaupt fragen: ob benn ba« Staat«*

Oberhaupt bem Solfe ju niefct« t>erbunbett

f e 9 . — einige @taat«recbt«;2e&rer (inb biefer ÜReinung.

„2>a« Staatsoberhaupt/ 1

fcei§t e«, „ij* burefr • .

»ertrag bem ©olfe ju niebt« t>erbunben r

unb fann bem ©urger niebt Unrecht t&un,

e« mag Aber il)n oeefägen, toa« e« wolle,"

(&< Hobbes de Cive, Cap. 7, $. 14.)

jDtefer Sag im allgemeinen genommen iß erfeftreef*

fi#
: unb w»e riebtig aueb bie Behauptung tfk, ba|%bem

«rfifin« Untufii*. 3
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Untertan (ein 3»ang*re<$t gegen feinen 06ertefe&W$<u

&er, na* beto innetn Kecfcte Ut Staat*, eingeräumt

teerten fann : fo irrig unt rotbec ade* SRetht würbe e*

bo$ fepn, tem Oberhaupte einen abfofuten fJtioatjjBifc

len jujugeftthem

2>ie Untertanen t)aben otfertlng* SKccfctc gegen

Iren Oberbefehlshaber , nur fein 3»ang*re<ht
gegen tenfelben. £a* Qetgt nun: e* lägt fufe in ei*

nrm naCfr ©olfogefe?en errichteten unb organijirten ®t*

metnfcefen fein ©efefc ttnt f>rtncip benfen, »obureb bte

Untertanen ihrem Sourerain werfthitig wibeejteh*«

f&nnten, fo b«§ tabei bo<h bat ©emeintreftn feinen recfcfe

liehen Ceftonb behielte. —• «in Staat, weiter eine

folebe 33efugnig unb eine ihr efftfpceebenbe ^©egenmaebt

in feinem 3nnern ftatuiren wollte, würbe fi<h fefbft, im

Begriffe t>on tyflt, Unterbrechen, Sie ©egenmaebt

fann olfo nicht errichtet werten; unt weil fic niefct ta
*

ifi, fb if* jetec S3erfu*, ötff btn ©runb einer fol*e«

©egenmaebt, tem Souoerain ju wiberfte^en , trenn er

gelingt/ mit ber Vernichtung ^ graatd einerfei.

©el*e< fint nun bie 3le<bte, tte tem

SSürger gegen feinen Obctherrn bleiben

tn Affen unb zugleich mit tem SSetfanbe bc«

rechtlichen ©emeinwefen* Dtrtr&gtich unb

vereinbar fint?

SDee SBiterftanb gegen eine Staatsgewalt ron im

tien. ttnn nie af ttt) # fbnbern nur paffit> fc^n?
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fonit noc ben SKegenten, nfc&t ben ©ergebet treffen;

auf tiefen ni*t t>om 93offe bunt SRotttcyng^ fonbern nur

00m @cfe($eber au*ge&en, ©enn nimlicb bie Cerfoffung

fo befct äffen ift, baj? ba* ©olf bureb feine Meprifentan»

ten tmColftrat&egefefcgefenbift, unb jtoarblogunb allein

gefefcgebenb, mithin ber Regent au ber ©efefcgebung niett

gefefclub mitmirft, (roelcfcc« eine Unform tohvt, toit toit

gef^en fcoben;) fo fonn bet 83olf«rot& bem Regenten

ttnb feinen Ägenten, (ben SKinfftern,) paffio tpibcrfte*

f;cn, inbem er ft# weigert, inbem er n übt in biegen

berungen, »elc&e ber (Regent jur Stoattoerwaftuftg nb$

t&rg ja fcaben t>or$icbt, einwilligt. 2)iefe Steigerung ift

ni$t eine »illfu&rlicfccacrbinbung be« vereitelten S3ol«,

bie {Regierung ju einem gemiffen tätigen ©erfahren |ti
» » * .

fingen unb babureb fclbft einen Bctu€ ber autübenben

©ewaltju begeben; wclcbe« unfftemtieb »Jce, ba »ebec

bte gefe$gebenbe üÄacbt, alö folebe, regieren barf , noc&

bie Untertanen, al* folge, bur<& «ottieung ben SRegenteit

Idingen burfen : oielme&r ift jene ©eigerung nur ein paf#

fber ©iberftanb, inbem fte bie ©ebingung, unter mU
*er ber (Regent Allein feine «bftebten burgfefcen «nnte,

öerfagt. 8ucb ift biefe* in ber gefc?licbcn Ocbnung, rreil
*

bie, ©eigerung, (fein ©efee gur »egänftigung ber m\b

fälligen Hbfic&t m SRegenten ju geben,) t>om gefe|*

gebenben Gorp« ou$gel)t; unb ba ftc oon ber@efammt^eit

«u*ge&t, fo ift fie juglei* 6ffentli* unb offgemein fum

big. ©ftrbc aber ber Colffraty bie unjulifflgen Hnfcr*

Sa
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0

Gerungen ni*t wiottgetn, fo »See et ein fieberet 3ei*en,

baß Daö Oolf Derberbt, feine SReprifentänten erfäuffiefe

unO bat Oberhaupt in. Der Öxegieruna, buccb feinen OTinu

per betpotifefc, tiefer fefbf* aber ein söcrrat&er De« Solf!

»4re.

üine folefce bie erwähnte Weigerung tn&g(te& ma;

efcenbe unb baburefc bie SolWree&te gegen bie Söiüfu&r

bei Regenten fufternbc ©erfaffung oerbient niefet etwa

(log ben Stammen einer ge mag igten, fonbern fte ijt

bie einzig: »a&re unb ju IRecbt beraub ige ©erfaffung.

»uf bie ermahnte ®eife ift ein attge meiner

(negotioer) ©iberjtanb bet ©olft gegen ben Regenten

m6giicb/ unb et ift flau , bog betn Söffe, bur* feine gej

fefcgebenbe Muftoritat, biefet £Kc*t jufte&e. S)at nun

ben befonbeen, bureb .einzelne »ärger mfcglicben, 3Bi*

berftanb betrifft, in fo fern er mit bem innern Staat**

reebte .oerein bar ift; fo befielt er unb bie Befugnig ju

bemfelben in golgenbem.

(St mug in jebem Oemeinmefen ein ©efcorfam

unter ben ÜRecbanitmut ber Staattoerfaffung na*

Swangtgefegen, bie auf* ©anje ge&en, aber auefr

gugleicb ein ©eijt ber grei&eit fepn, ba Jeber in

bem, roat allgemeine SWenfcbenpf liebt betrifft,

bureb Vernunft iberjeugt ju fepn ©erlangt, bag bie*

fcr 3»ang reebtmagig fep, bomit er niefet mit (ia>

felbffc in SBiberfprueb gerade. Senn ber Staat ift eigent»

Ii* niefrtt anbetet, alt eine Shfojfung oon ber gr&gten
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menftflicfcen gre i&eit. nocb ©efcfcn, tt>ef*f ma>

<&en, baß bie greift eine« 3eben mit ber eine« jeben

»nbceft befielen fbnne, mithin ber gc6§tfit grei&eit untet

3 m a ti g t g e f e ( e n . Sic ©ecein igu n 3 ber gceit)eit mit

bem 3n?ange ift olfo ba« »af)re Problem bc« Staat«.

$er niefct i triberfpenftige Untertan mu§ olfo , um,

fnbem er ß* bem 3»an$e unterlieft , tr>cl*en er na<t>

geeist ittfge fegen mo^lt* &llt, f?<$ fcferin ni*t felbft git

totbecfpcecbcn, annehmen finnen: fem Oberere »olle

i&m niete Unrecbt ttfcit. Denn ift c$ .fem anmftgtiefr,

au* nät btefen SDilfen anjune^men, fo befindet et

ficfc in einem SBit>erfpruct>e mit ft# felbft, wenn er einem

3»anftetytior<frt, gegen neigen nur ein im ©clfU bV*

8rcf$cd wrtcIMcr 9e&orfam m&gli* tf»)
" : * ' :

' nt

" $cber Wenf* bat feine unverlierbaren 9te*te, bfe

er niefct einma&l aufgeben fann, trenn er aueb wollte, unb

beren JJrinctp feine angeborne greif) ei t ift. (©. 1f). J,

«inlettung.) <5r ift auefc befugt, herüber |U urteilen.

«Denn *« tym nun unmjgli* ift, anjune&men, ba§ fein

06ert)ert it)m SRecfct tl)un wolle ; er »iefmetjr ni*t um f)in

fann, anjune&men, bag er i^m Unrecht tfjun woüe:

• ff

*

öJfift Der Srcibm ift öle »cranlafaiftr Ur(act)t aUtt 0« Stirnen «e#

f#Ufcf>afrrn. ©enn H ift «in 0?<vtat&icuf t<r Vtrnfcfcbeit, fl<%

Krnfhmlift) in bem, »ad fceti (RrntAtn übrrfraum anarfct, rinantft

tninutbHien. 3*** «rffOfdiofffn tvftrbtn Olfo ttfiftOrn , »rnn fciff*

ftftttti In •HttfrfUnit* *t#tt*fti«t »Bde.*

Die
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fo if* et if)m auct) nie&t mo^icfr , fü$ tem SSiücn be ficlbzn

alt einem cc*elic&*gebietenbcn $u untcrn>etfen.

©efcfcet tfi nun bat fflennieteben unb bie Sebingxwg,

unter i»cia>cn et tem Untertan mit mb$i\<b ift # anjm

nehmen: fein ©bccf)etr »ode i&tn niefct Uncecbt tfcun!

SDiefet: Daß i&m, unb jtoac'mit ^ccaunfngung feinet

ßber&eem feibft, bie »efugnig jufte&e, feine ;SWcinnn^

über bat, »at i^m Don ben ©etfögungen beffclfccn ein

Unccctr gegen bat ©emeintyefen jufepn föcini, fcfFcntCi*
•» • *

befannt ju machen. — gt mag alfo »o&l einmal)/ tem

Untertan noefc feiner Weinung Unecht geföefeea , oüein

et mu§ i&m(m6gli* fe*n, aniune&mert: bec Cou*erain

tootle if)m ntcfct Unrecht tt)un; et raufc i&m fofgfi<$

m&gli* fet>n , bat i$m . vtrmeintlut n>iberfa$ren&« Un*

HAtJ}g&tttymt cber berllnfunbe ge»iger go/gen ant

©efe^en ber oberften Sföacfct gujuf* reiben. $<nn ba§

ou* bat Oberhaupt niefct einma&l irren ober ein« ©a<fre

unfunbig fepn fonne, »ärbc ooraut fc|en , tag et mit

fcimmlifcfcen Singebungen begnabigt unb übet bie SRcnf*'

$ei* ergaben »4ce. üotec Wengen aber f&nnen et im»

Hier nur üRenföe« fepn, benen bie ©er&attung bet

fKe<*tt anvertrauet roirb. 3ft et alfo nur mbglicfc, ben

©eioaftöabern ben SBiüen bet 5Kccbtt ju|uf<fcreibcn unb

bie »ermeintlicfren Hb» e icfr ungen ;bem Jrrt&ume ober bet

tlnfiinte.beijumefFen, fo mtig i&nen gc&orfamt »erben,

fl&cr bie geforberte SR&glicfcfcit ec&eiföt auefc, ba§ ®f

genrnfteflungen unb SBefc&toecben anzubringen erlaubt

I
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1

fr*. ©enn metiti man bem, ber feiner Meinung na*

llncccbt leibet, au* bie Äunbmac&ung feiner Meinung

t>ecn>ef)ft, fo tonn er niefct glauben, bag man i&m SRecfct

t&un motte.

2>te ^u6(ict tat alfo, grci&eit ber Jcbee

unb bec 38 i t t & e i t u n g feiner ©cbanfen , in beit

©*eanfen bec |>o*a*tung unb bec ftebc f&r We SJerfaf*

fttng/ »ocin man lebt, bur* bie liberale Senfunglaet

ber Untertanen, tu jene no* baju felbft ei»f»6§t # fie*

galten, ift ba* einige $attabium bec 8olf#rc*te. 2>enjt

fciefe greifceit au* bem Solfe abfprcc&cn »oBe*, ift ntefet

allein fb rief, all tym allen «nfpeuc* ö»f «

fc&ung M o6erften «efc&U&aber* nehmen, fonbern au*

bem 8cfe6l«&abec felbfr befien Stile blpg babur*, bag ec

ben eagemetncnSofWtpiBencepräfentict, Untertanen, a(*
'

»legem, »efefrfe giebt, alle Senntnig ton bem entfielen,

trag er felbf» abinbern »4rbe, »ertn er e* »igle i e« »uc*
;

'

fce Mefeg folgti* ben »efe&W&aber mit feinem eignen VtoU

hn in ©iberfpru* fe$*n. Denn »obucefr anbec« finnea

au* bec «Regierung bie «ennmiffefornmen, We i&ce eig*

ne MfiMfcN befiebeen, als bog pe ben in feu

item Ucfpetinge unb feinen ©Wangen fo a*tung«»äcbi>

gen ©etj* ber gcei&eit ficMugec* Ügt? Sern Ober*

Raupte aber »cforgniffe einzigen , bag bur* ©elbft * unb

taut $ ©cnfen Unruhen im 6taate erregt »erben tieftet,
'

fceigt eben fo t>ief, al* i&m 2Xigteauen,gegen feine eigne

SRa*t ober au* $ag gegen fein «ÖoCf ec»cden. SJo
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ober bie $u6ttcüit unb Srei^ett ber ©ebanfenmttt&eihinf

Ijerrföen, ba fcebt fieb aucb btc liberale SDenfungtart,

»cfcftc ma*t, baß ft<$ Sc&rift unb Spraye einanbee
#

*on felbft befördnfen, bamit fie i&re greift nicfct ©e?>

»itfen. ' 1

Sag allgemeine $rincip aber« »onaefc ein ©off

feine Oucfcte ncgaiio, b. L; bfo§ ju beurteilen &at, toai

ton ber fj&cbften ©efe$gebung als mit U&rem beften

SDiDen n i $V ©eroebnet anjufe&en fe^ m&#te , ift, bem

Begriff« ber public itit gemäß, in bem ®ö^e enthalten:

,,ffia« ein Soie Aber ft* fdbft nt*t befcbliejen Fann,

ba$ fann ber ©efe^geber aucb niebt über tag Soff be*

fo>lie&en. " — (So j. 33. fann ein ganje* Solf niefet be*

fcblie&en, fi* felbft unb feine Stacbfommenf*aft *u friiu

becn, 3cttf)umcr abzulegen unb in einfluten, (g. 8. ber

(Religion,) fortjufcfcreiten , »eil biefe« toiber bie SJefHmi

mung unb ben 3»ecf ber 3Renf<b&eit fteeitet, ein sn

fprftnglicber »ertrag alfo, »elcber fo etwa* *um ©efc?«

snacfcte, an fi$ felbft null unb niebtig fepn w&vbc. ®ftt*

ben nun boeb in einem (Staate gettuffe «norbnungen auf

folge fünfte gefiettr, fo fbnnten (ie ni<frt fär bea eigenti

lieben ffitllen bcö eouoeratn« gehalten »aben, bie Bn>

tert^anen toaren ba&er befugt, ©egeiworfteUungen |u

tnaeben. — Huf alle gltle aber, toenn bergleicfcen bog

t>on ber oberen ©efefcgebung fo wrffigt »ire , fbnnten

l»ar, o^neba* innere fRegt im (Staate gu ©erlegen, afU

gemeine unb bffentUge Urteile bat über gefallt, ©egeit*
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oorftetlunflen gern a et t unb »efrt werben anaebraett , nie

ober to&rtlicbee ober t&Jtiger ffiiberftanb bagegen auf*

geboten teerben. 2>enn biefeS festere ift mit bem bur<$

bat innere Staattrecbt beftimmtenOer&altnifie M Unter*

tyant ium ©ouoerain ffttetfct&in irnoectraglicb,

- »

<W finbet a(fo na* bem , »a* wie erörtert haben,

aOerbingt ein «iberftanb be« Qtftt gegen feinen Ober*

$errn, unb |toar felbft na* tem tnnern Stoatfreebte,

Statt, er ift aber ni*t pofttio, fonbcni nur negotii

Diefec negatioe ©iberftanb i(l nun enttoebee eto fof<ber,

trcfcbcc bem oereinigten 9o(fe» ober ein foleber,
* * •

toeleber jebem einzelnen tÄr C»!h |«fkeftt. Xrt Oer«

einigte 8olf toibeeftefct unmittelbar ober mttttfoar,
m

(batet ben ängeorbneten 8o»f*rat&,) inbem et in ge*

toiffc Ärtforberungen bet «5t<»at$oer»altert ni<$t toidigt,

mithin bur<fr ©etweigerung ber ©cfeßliäfeir. 2>i< (Jini

leinen im »olfe töiberfke&en &uc$ ben ©ebrau* bet afi*

gemeinen 9Wenf<&enrecbtt, bur<fr freie unb iffentlifte

fWitt&eilung ifceer Urtfyeüe Aber bat, trag jte fuc unecht

gegen ftcb unb bat ©emeintoefen überhaupt Raiten,

8ber aueb gegen biefet unoeclierbare SRec&t bec

SJienty&eit fpriebt eine 4bel gefettete $co|:it jutoeilen ab,

inbem (te alle reine ©ernunft* $rincipien oorbei gef)t, unb

torgiebt, ba§ bat , toat ber J&eorie nacb allenfalls »o&l

fepn (ollte, Do* in ber ^rarie niefct «täte ftaben fonne.

«
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Wan beruft fld) babet auf tte (Srfa&rung , ittbem matt

|u bemerfen gkbt, tag eine lange beftanbene gcfc §lic$e

"SSctfaff^nö ba« SOolf nod> unt> nacfr an eine fKegd ge*

to & & n t , ifore Olücffeligfeit fo n>of>( old t&re SKec&te nuc *

na et» bem 3«f^ n bc ju beurteilen , in meinem afle* bii*

$er in feinem ruhigen ©ange gewefen \% $a nun alle

lange genug beftonbehe ©erfaffungen, fle mögen «Ringet

Lesben , roelc&c fir rcoüen, hierin bei aüer tfjrcc Serfäie*

ben&cit einerlei fKcfultar giben, n4mlic& mit ber, 1a we{*

tfcer man iß, aufrieben ju feyn ; fo, fc^fteßt man, gelte,

»enn cd auf ba* aMf&;gBo{>fcrge&en angsfe^tu fe*, et*

gentltcfr gar feine J&eom „. foubern alle*, berufte auf etn^e

ber (Sefa&rung fofgfamen $roft*. : , -> „ .

. »Bein man folitc fco* au* &emerfeir*. ba§ eefafj*

ning ttßb ©ewof>n$ett ben #nenf<fcn<bcn ®*if* in (einen

Ke6tlanfe(egenf)e<tea toefy eine 3<ü fang ttafcMnfejt

unb &infraltcn f6nnen, aber«* bo# fe&c mifltft fe*, fei*

ne Änöwfjungen auf einem fo unficbern Sofcen berufen }u

faffen. JDcnn eben ba* »elf , »jriftc* fei* *e*t f>i«&*c

nur na<$ bem 3uffanbe, u?prin ef (10 aojfanb, beur*

i&eilte, fann au* »o&f mit biefem guftanbe felbf* unjtt*

frieben »erben unb feine Un$ufrie&cn£ett jum ©runbc

t()atficbcc 2fu*fc&»cif;ingen machen. 3^ f,- n" bei bem

©efufrle feine* TOi&6e&agcni uhb ber Sinfidbt be* i&m ge*

föe&enbe» Unrecfct* feinen pajftoen 3uftanb immer no#

ber gefaf;tt>eacii *age bcrgiefjen, einen beffern roerf t(;a>

t»3 iu fuc&en , »eil ba* Urt&cil »meibeutia uab ber ©cp
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f*& g*fo$ri>oü ift, (Iudiciurn anceps, Experimentum

periculofutn , t»at f>ippofratet ben Serjten *u bc&ccjU

gen gicbt.) Die ^roftifcr alfo, »ekfre ouf Srfa&cung

*nb @et»o£n$ett bic »nfprii*e bet SRecfrtt unb ber ©lief*
"

fcligfeit teru^en (offen feoUtn, muffen, wegen ber Un*

föer&eit i&ceö ^nnciptf , ubec furj ober long mit fi*

felbft in ©iberfpru* geraten unb bad eigentlich QtaM*

fyii aücc ©efa&c $ce i t gebe n.

^ . Siebtel ober in bet »eenitoft fr et»at, ott ftt

tue* bat.-ffiort: Staattrccfct, autbeuefen lagt; f;at biefee

»egeiff fir SRenfäen, bce im SlntogoHürnut iftrer gce^ v

$eit gegen einanber fle&en, perbinbenbe Sroft, mithin

cbjcfiiüe praftifebe Realität; Deficit biefe an ft* felbft,

ßfrt bag mani auf bat Söofrl* ober l*cbeibcfinb*n , wtU

«$et für aXenfcbe« baraut entfpringen mag, erfc tyrtfeften

><irf,— unb biefet faif« unb »irb niemanb liugnen, ber

ji* nur feinet feK$, alt einet pernunftigen ffiefertt, bv

ttugt ift ; Ijangt ferner bie Äenntnifc beffen # trat unt juj

trieben mit unfeem 3ujlonbe maebt, nur pon ber £rfa$j

rung ab; fann hingegen, feat Öfccbt fep, eigentlich gar

feine gtfafceung/ fein £etfommen unb feine ©cmo&n*

(eit lehren ; geünbet fieb t>ie(mcf>r bat SKecfct g&njücb auf

^rineipien a priori, (auf reine Vernunft;) fo giebtet

irt$t aüein eine Jfccprie bet Staatsrecht, fonbern tiefe

2&eorie fann allein aut ber Vernunft felbft, (mit ©eg*

fi*t ton aller (Smpirie,) gefefcfipft »erben; unb et ij* fei*

oe $rarit gültig, wenn fte niefrt mit berj&eoiic in lieber
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cinfttmmung t>erf4frct. Denn bie 9ü|tt ift gMlig, »emt

fte $ur 5Kc*t«i3bee jufammen ftimmt; if* pe bie« ni*r,

fo fann fie J»ar fcurcfc @etoalt geltend gemacht werben,

aUcin bann Ocf>t ©rwaft für »e<frt,

J>iefe«a!le« gefie&t man ein; unb »feföflte man et

niett eingebe&en, ba niemanb feinet eignen Vernunft

jkiebfara in« «ngefttt töugnen fann? ©0* aber *ef>

meint man bie 3bce bef ©taat«rccfrt« torbei ober umgi

$en iti finnen, inbem man alfo ücrnftnfteft; „Die Wen*

f*en Ritten i»ac bie 3bee t>wi ben i&nen jufte&eittoit

Renten im Stopfe, fic »arch at*r be*, i&cet ^qeÄ
fcirtigfeit unb $e&&eit fc^Der, unfS&ig unb unmftrbfa,

nacb reinen «Kecbtf - ^rineipi^n be^anbelt itt »erben eis

miffe unb bAtfe fic be§&alb eine Werfte, blofr na*

&eit«regent t>erfaljrenbe , ©e»alt bt Otbnong galten."

f>iefc QeM&nficfci- itf fo f<b»acb/ ba§ fie ifcrer cigtteit

©era*tung $reW gegeben »erben faini ; benn benSrunb,

jemanben Unechtja t&un, ba&er entlegnen, »eil et

gum eignen ©ebrau*e feine« Strebt« no* ni*t reif ift,

»ie man urtfreili, &ei§t bo* ni*t« me&r unb ni*t« »e*

*igce, al« bem Änbeen ba« (Seine rauben unb Dorenfr

Raiten, »eil man meint, er »erbe e« niebt gebrauten

fernen. 9Bte fett ®iner reifen, »eftn man feiner »ei*

fung Riegel unb $amm legt? SDenn aber neben bem

fBo&l»oHcn ba« SRecfet laut ft>ri*f, bann jeigt ft* bie

»enfeblicfee «Ratar niebt fo oecunartet, bag bie SKcnfcbea

bie Stimme bcffelbtn niefct mit «frrerbictung andren unb
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htm im ©eiftc ber §rei&eit obmalienben SReaimente t>on

$erjen fculbigen foüten. (Tum pietate gravem meri-

tisque ü forte virum quem confpexere , fiJent ar-

rectisque auribus adftant» Virgil.)

, •

:
^SBie alfo, wenn ein ©oiftbe&ertfc&er ber obigen*

Vernünftelet }U gof^e feinen »Renten bcocUmacttiqt

,

burebauä gcroalttbatig t>ccfof>rcn , atict OCcctt mit

gu§en ju treten, unb bfe Untertanen niebt tote SMenfäen,

fonbern »ielöefHen *u bcbonoela V Denn et lofit fi* bwfr

benfen , bog ein Stger in 3Renf<ben$aut ben Simeon ufur*

pirt, unb fcuret feine «gtnten, »ie bureb 8B6lfe unb 3ge(, ,

unter *em»o!fe fcaufen lagt. SBie, roenn »arbaren, mit

ber garbe polierter (Europäer über tun 4t, in einen frem»

Ifen «rbifreil geraten, bur* ©<fr»eer, geuer, ©ift

unb reigenbe Sbiere, bureb Rieben o$ne 3af;l eine $erw

fcfcoft über ^etiufcfcte tfinroc&ner erringen, bie fie nun

unter bem Ittel ber Oberfjerrfcboft mit eifernem 3*pter

regieren ? ffiat ift )ii tfcun, wenn eine fo lebe Regierung

fi* unfcbulbia.cn SRenfc&en aufbringen ttnü, ober, faüe

bat Regiment gut mar, nun aber burefr einen Unftern in

folebe Joeannei autartet, bag fte SRenfcben unb Wen*

f*enre*t ju ©ertilgen beginnt? — Shin, biefer ©er*

}tDeiffungt|kreia> ift ton ber »rt, bag, trenn einmal

bte fXebe niebt me&r oom Overbte, fonbern nur oon ber

©eroalt ift, bat ©olf auo> aüerbingt feine Strafte t>er;

• fuc&en Darf. .
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©enn burebaut nicttt ff*, »at bttrcb Sernunft um

mittelbare Rettung a&n6e(jigt, toie bat SWenfcbcnteebt,

foiiab aUe Sinfliffe auf bie B)iüfuf)r ber aRcnfctcit um

t>e*rm6genb, bie gretyeit berfelben ja bJnbfgcn* Äinft

ein e 3u\;ieeung im Staate gu ber Sief c Qctab , ba§ f!e

öOetJXecbt t>erfe&rt unb bfc SJefugniffe ber «Dfenfa&eit,

bic fein STOenfö aufgeben fann, o&ne ni<$ttn>äcbig in fei*

nen eignen Äugen ju fepn, aernic&tet; fo ift bat bärget*

licfre »anb ©om Staattfrertfaer fetbft jerriffen unb ber

@runb bet 33er()ältnifTet bet Untertanen ju ifjrem Oben
i

fyauptz ton if;m felOft jerftirt : §ier ftef)t bann ntcfct me&t

bec Untertan gegen ben $crefcber, fonbecn Wenfefcen fttt

fcen gegen SRenfcben im 3uftanbc bec 9tec&t(oftgfttt unb

©efe^oßgfeit, n>o aüctfeberunb unter ge&t, im Cf?ao*

Silber ?eibenfc$&ft, bit bt* jeefpeengten Jfjeife, mibe

bet Oeiftcfen Sarapft, ftct> |u einer neuen Orbnung bec

Singe einigen. -
1

\
2>er ©iberftanb , »el*en bie Parteien in einem

folgen ©cr$mcif(ungtfprunge , (Salto mortale*) fei*

ften , fann ni«t alt ein nad> bem innern gtaartreebte bet

fugter angefe&en »erben, n>eü, »enn nur von ©emalt

bie SRcbe tfk , fein Staat mefcr Statt ffnbet Z)er Staat

ift ja ein re^tltebet @emeinwefen ; gef*ie&t au* in i&m

Unrecht, fo muß bem beeinträchtigten boeb noct> miglicb

fei)», anjune&men: ber Souüetain wollt ifym niebt

Untecbt t&un: n>o et alfofebfecbtljin unmftgiicb ift, ju ben*

fen: baf? OJccfct get$an »erben foüe, oieime^r nur m6g*
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liefe ift, anjune$men: tag alle* «Recht aufh&ren foOe; ba •

$6rt fofoct ber Staat auf, Staat ju fepn, unb olic

bürgerliche $8erh4ltnijfe finb jer rprengt.
Ä

$>icr fann benn

auch gar nfcbt mehr t)ic große fepn: n?a$ nach bem m
ncrn Staatsrechte SRecbten* fep ; fonbern nut: trag ein

«Wenfcb, als gSenfch, inbcm et oon anbern 2J?enfcben auf

eine unmenf4(t$e Hct be^anbdt wirb, iu ü)un fre;

f«flt fep.

Stach biefem wirb e« Mar fepn,^|a§ fleh bie beiben

Behauptungen, beren eine bie UnoerleijUchfeit be« Sou*

terato«, unb bie anbere gleichfalls unverlierbare 9\e<t>te#

(obgleich feine 3roana^rccfcte,) fce* ©olftf gegen ba*

Staatsoberhaupt erftirtet, fehr »c&l vertragen, man

folglich burch bie erftere eben fo toenig bem Staatö^erw

f*cc »efcmeiefcelt, alt burch bie le$tere bem SSolfe ju cid

cintJumt.

9»it ber üjbee be«' Staat* ift ein SBiberfianb be«

©olM gegen fein Oberhaupt fehlechthin unvereinbar, e*

fann folglich »eher ein öffentliche« @efe$ noch ein gehd*

mer Bocbehalt auf eine rechtliche Srt einen folgen §Di*

berftanb ftatuiren, o(>ne fofoct bie rechtliche Oerfaffung

fefbfk in ih*er ©runbfefte iu erbittern unb unfieber ju

machen. Ühut (Ich betnnach ein folchee SBibcrftanb btireh

SEDerfthärtgfeit hervor, fo fjt er 3tebeOion, fte mag voiv

oben ober ton unten an motttirt werben. SKit ihr h<"
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olle* 6ffentließe fRcct>t ein 8nbe, unb et ftcf>en nun niefct

mtf)t (Souoerain unb »ürger ober ©urger unb ©ärgee

gegen einander, fonbern üflenfeben tm^uO^nbe ber sKecfrt*

lofigfeit. £er t&btltctc eprung bc$ SKecbt* ift auefc bec

llügenbiicf, worin biefer guftanb eintritt, unb er ^ebl oon

Seiten bcö Ober&crrn an, reo biefet cd ben Untertanen

unm6gli* maefct, gu benfen, baß et? auefr nur ben 2Bi(t

len fcabe, $e<tt ju tfcum 3Bo tiefet eoibent iß, ba ift

es bert Untertanen niebt mefcc miglicfr, if;m tu ge^or;

<fce« , »eil, wenn fie et traten, fte i^re unoer (ierbaren

{Kecbte aufgeben, ftcb alt reebttfofe SBefen betrachten unb

nicbMtDÖrbig in i'Qtcn eignen »ugen »erben müßten.

©efe$t aber, fie »oüten pet fo wegwerfen, fo mftfitc fb

ber Souoeram wieber für bet 3\ccfct* unfa&ige SBcfen

galten ; alt folcfce aber Wanten fie aueb feine $ßi<ßte^

$abert, unb fo würbe aueb ber ©etyorfam, nieteten fte Uu

fteten, fein pf lieb tmA§
f

iger, fonbern, nur eint %%\u

tiftfce Seugung unter ba* 3°* i&rc* Jeeibcr* fepn. '<£*

ifk aber flar , baß au* ba* Sljtcr ficfc niebt fügen würbe,

wenn et bic ©orffceüung oon fetner Sjraft (^tte; weil nun

bie SRenfefcen boefr biefe ©orfteüung niebt tt>of>{ »edieren

ttnnen, fo t»ürbe iJ>F©0orfam auefc mcfct einmal;! auf

eine t&ierif<fce Ärt oon Sauer fepn.

$te SRecbte ber Untertanen gegen ba* Öbcrf)aupt

ßnb aber feine 3w.ang*recbte, &ei§t nur fo oiel: pe ftai

nen fie niefct in rcjfttltftcr §orm^
.(j
Miefe nur im ©c,

tneintoefen möglich i%) gegen ben Souoerain gettenb mai
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cfcen. n>eif biefe« borau« fe^r , baß Der ©ouberafn gegen

fte im ©ecftfltniffc be* Untertan« ftet)e, »elc&eS »tbee*

fprea>enb if*. 2>ic 2>urcbfe$ong ber llntert&an«recbtc

gegen Den Obergern ift nur bureb »uflifung Dcö reätlt*

cfcen @emcm»efen* felbft mc ;ltct> ; mitbin bureb ein Sc»

fahren, too Die ftaa täte* tl -eben Söerrjaftniffe a uferen

»nb Straften gegen Wengen »etft&atig finb.

5Benrt eine fofcfce gewaftfame ?r
uf(&fung be$ ©e*

mein tretend t>or fi* gegangen iß; ober au<$, »el#e*

Do* ein m&glicfrer Satt ift, trenn ein ©ouoerain feine

Äconc unb feine Wa$t freiwillig ablegt unb an ba* $olf

gurnef giebt; ober auefc, o&ne baß man jic& an feiner

fjbcbjton $etfon vergriffen &at, o6mor)( bie Serbrecten

Deä Solf« ct>n baju jtpangen, feinen £>errenftanb »erlaßt

«nb jicfc in ben$cit>at*®:anb oerfejt: To geratfc baö Soff

in bie 3iot&»enbigfeit, fic& auf* neue fe!6(r gu crganifia

ten; attein nie fann e$ bal «Rec&t &aben , ba* Oberhaupt

»egen ber vorigen ©ertoaltung jju jirafert, »eil alle?,

f»a< e$ ooetjer in ber Qualität eint« Öber&aqp« t$at,

cU äußerlich unb föcmdcb rechtmäßig gcfcte&en angefe*

$en »erben muß. £)enn alt ® ouoerain »ae er bie ((taatfc

re$tli*e) ßuefle ber ©efc?e unb fonnte (äußerlich) niebt

Unrecht tr)un. Senn foflte er bergorm nac& ^aben Unrecht

tr) un finnen , fo &4tte über i()n al« Den Obergern n c et?

ein anberer Öber&etr fepn muffen, »e($cr i&m bie Stenn

XlrftranW iUunm. atfr ttfif» |

» Di



370 3»etter *WL £*fkf 26fönitt.

Btt feinen ©efc?en unb £anblungen gegeben bitte, aföbann

»are er aber nicfct bec Sout>erain getcefen. 9RUbcr@ntf

tfcronung oerlifat au* ba« ganje ©emein»efen, et ftn*

bet rceber Oberere, no* Regent, no* 0\i*ter Statt;

»0 aber &iefe ntct>t ftnb, ba fann au* feine Sefhrafung

gebaut »erben. ®at aber bie SRenfcben, (benn Öur*

der finb fte niefct me&r,) na* ber Entthronung gegen bea

getoefenen TOonarcben t£un , t&un fte alt SWenf* en gegen

Wengen tm gefe^lofen 3uftanbe, rao alfo niefct« in recfrfc

lieber gorm getieften fann. lUet aber, »at jie einan*

ber in bie fem 3uf*anbe üblet t&un, ij*, toenn oieüeicbt

ber Materie na et re*t, bo* ber gorm na*, mitbin im

b&*ften ©rabc, unreefct. ©inb fte aber in eine neue Oeb#

nung ber Singe übergegangen, fo feaben fte tyren neuen

Souoerain, (Regenten unb Siebter in einem (an^ andern

Staate, unb tiefet fann ficfe über £anb(ungen, bie niebt
r t

in feinem Jnnern begangen ftnb, feinet Kecbtturtbeüt an*

majjen.

<?in Staattberrfiber fann alfo nie getfraft, noeb

weniger recfctli* getobtet »erben ; »er i&n alfo oom it*

ben ium Jobe bringt, ift jeberjeit ein SN&rber, mithin

©erbreeber int b*<bfrcn ©rabe unb bet Jobet febu (big.

Z)ocb ift unter allen @reue(n einer Sraattum»Alt

jung bureb Sufrubr bie Srmorbungbct ÜÄonarcben

noeb niebt bat ftcrgfte, beffen ftcb ein $olf '"tbuibig ma=

eben fann. £>en-. «an fann fte aft eine SBirfung ber

gurebt anfeben, bHan bat ColP beforgt, ber Wonar*
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ffinne, »enn «r am ?c6cn 6lie6e, f.* »tebrr «mannen
»nt> t>ie ©cfculbigen juc »erbienten «Straft jiefjcn. «ine

in tiefet gurcfct oecübte «rmotbuno. würbe amann blog

ol« ein anrefttmafiger «ergriff ju feiner «elbfter&aKung,

ni<fcr aber af< Verfügung 6er Strafgereittigfeit anrufe*

$en fepn. 2>ie formale $ i n e i <ft t u n g ift e«
. » ai bi

e

mit 3been De« aXenf<tenre<f>t< erfüllte Ceele mit 6*aui
6er ergreift, ben man »rebert)or)Ientli<$ fu&ft, fo halb unb

fo oft man fit* einen folgen »uftritt 6enft,»ie ba« ©e&icf*

fal Saris be« Crjten unb fufreigs be« ©ecfye&nten. Dal
«efa&l aber if» tyer ni«t bloß aftfretif*, ni*t SRitgej

fftftf al« ffiirfnno, ber bfo§en (5. -.bifbungSfraft, bie ii<b

in bie «teile Deö fcibenben üecfc$f; fordern moralift,

felrfung au* Oer »orfhüuna ber gänific&en Umfe&rung

«Her SRe<bt*begriffe. Die J&at »irb als »erbretfcen an*

gefcften, ba* et?ig bleibe onb nie au^etifgt »erben fann,

(Crimen immortale, inexpiabile,) i&nlicb bem tt>a*

fcte I&eologen 6unbe »tbet be» ^eiligen ©eift nennen.

,5 .

• c"^riw
<

* iefe* W4n0!l1 <n' im menf*li<bett

©emör^e fiteint au* folgenben SKoff^ionen über fi<fc felbfr,

tfc aucfr auf bie>aa«ce*Ui*en fjctncipien einriebt toen

fen, fceroor ju ge&en.
1

3ebe tiebertretung be* ©cf*$e* fann unb mti§ ni<$t

anber* etPtirt »erben, af*fo, MS fl'e au* einer 3Ra#

-t\xkt be* 8ecbre*er*, eine fofae Untftat pc 8te#

gel ju moeben, entfpringe; benn tuoffre man (?e oon eu

nem blog ßnn.tften «riebe ableiten, (o »Jce jte ni$t t>on

Äa a >
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i&m at* einem freien JSBefen begangen unb fSnnte i&m

ni*t jugecccbnct rcerfcen. Jebocb ober lagt e« ficfc nicfct

tinfe&en, n>ie e* Dem (Eubjcftc moglicb ifl, eine folcfrc

SWajrime »ibee ba* ffore 8?crbot ber in i(jm gefeggc*

benben »ernunft ju fajfen, eben »eil jene« ein »cm«

ber gceiljcit ift, bie un* on ji<& immer unerforftfrliofr

bleibt; benn nur bie Gegebenheiten t\a<$> bem *F?ecfrani«*

mu* ber 3iatur (inb erfiirung«fa()ig. — Shin famt

ein ©etbretfcer feine Unikat e n t to e b e c na* ber SRa*

gime einer angenommenen objeftioen SKegel, od all*

gemein geltenb, ober nur al* Butnafyme oon ber SU*

gel, fieb nur ge(egen$eit(i<& baoon iu tt^penftren # bege>

&en. 3m legrem gaüe »eiefct er nur, objwar üor<

faxtet, t>om ©efefce ab; er fann feine eigne Uebcrtrej

tung jugl.eicb oerabfebeuen, unb, o&ne bem ©efefce fJrm*

Ii* ben ©e&orfam aufjufinbigen, e* nur umgeben »ob

len: im erftern gaüe aber oertoieft er bie ÄuftorttSt Iii

©efefce* felbfr, befien ©ültigfeit er fiefr bo* oor fetner

Sernunft niefct ablau gnen fann, unb maßt e« jicfc jur

Siegel, wibec baffelbe ju Banteln: feine SRafime ift affa

ni<fct blo§ ermangelung«n>eife, (negative,) fon*

bern abbrucb$»cife, (contraria,) ober, tote mari

(i* auSbcucft, biametralitcc, al* Jöiberfpru* unb gleich

fam feinbfefig, bem ©efe$e entgegen. — €o oiel »ir

einfe^en, ifr ein berglcicben SBerbrccben einer f&cmli*

<ben unb ganj nufcfofen SSo^eit ju begeben SRenfäeit

unmogli$, benn fie ijt tcuflifcfc im ftrengftea ©innc

*
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tfrtb enf$a(t ben Segriff , ba§ ein morafifcbe* ffiffcn aus

feiner Slatuc *&eraul ge&e unb bat gerate ffifberfpiel fei*,

nee Statur anne&me. Do* ff* biefe, ob|R>ar bfofje,

3fbee bei Heußecfb bifefl in einem Spfteme ber «Noraf
~

nicfrt su ubergc&en.

2>er ©runb bei <S<t>auber$aften bei bcm ©e&anfcn

t>on ber f6rm!t<fcen £inric&tung eine« TOonarcfcen burefc

. fein 83 c l f ifk affo biefer: bagberSWorb nur a[« Hul#

ita&me &on ber SRegef, bie $inri*tung aber a(* eine

©Jflige Untfeftriing ber tyioripien be* *et|aftnißcl j»i>

faen 6out>erain unb #oif gebaut werten muß. 2)et

tK6rber ma*t (i* eine »ulna&me »on fcec «Rege! 8«c

«Regel, ber (infiftter ma*t jicfc bie *60ige UmFe&rung

ber 3\«gei felbft jur SRegel; jener umgebt bur* feine

TOa&ime ba* ©eje$, biefer t>erni#tet ba« ©efe? felbft

bur<* feine TOapime. SRatb $rincipien bei Staatsrecht*

fcat ber Untertan fein Eafepn, ad einel folgen, nur

ber ©efe(fgebung bei Souoerain* gu »erbanfen, irnb

boeb fe&rt er biel gerabe um, in bcm er ficb, all Unter*

i$än, aura £errf<ber Aber feinen «ouwroin madbt. «uf

fol$e «Beife »irb bie ©ewalttbatigfeit mit breiftee

Stirn unb na« @runbfa$en über tat ^ciliofte ä*e<ftt
-

- feibft er&oben, »e(<bel, mie ein olle« o&ne ®tebe*fe$c

eetföfingenber «bgrunb, afl ein tom Staate i$n

-felbffc »ec&btec OTorb, C@elbf*morb bei ©uat*.; ein fec*

<Sntf4nbigung;unf4$igel SJerbrecfren ju fepu l^tist.
»•
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Um nun bte ÜRenf*fceit, foü« ft* beeg(ei*en Utu

t&üten unter t$e ereignen foütcn, niefct an i&c felbft ab*

f*euli* *u finben, benn mit Kcuf^p, Ale beegfeicten

Ocefccecben fAbig »4ren, trire et nidpt me&r »uneben«*

»er tt) in ©emeinfaaft ju fte&en ; fo m u§ man annehmen,

bafi Die 3uftimiming |U folgen £inrict>tungen , H qt*

f*e&e aue br tiefIt* in einem 9olf*rat£e obec nur n egatip

,

intern man ficb ibm nicht »tt>erfe$t, »uflicfc ni*t auf

einem permeintheb •. reebt heben $itnctp, fonbern auf

gurebt por ber Otaebr be« pieüeie&t bereinjk »ieber auf*

leben ben Staate am SJolfe, ^erru^rre , unb jene ,\6rm;

lieb feit nur porgenommen »urbe, um jene U tfyat tyn

Hnjkicb Pon »efteafung, mit&in ben ©cbein eine« c c et u
lieben $erfaf)rcnö, (ben ber 9Ko nb niefet haben fann ,)

. |tt geben« Kber tiefe Bemäntelung perunglAcft, »eil

eine folefce 8n maßung be« ©olf« noeb irger ifl , alt ber

SRorb felbjt, ba jene einen @runt>fa< enthalt, ber,

»enn er {Regel trurbe , felbft bie SDiebererncugung eine*

ttmgeftörjten ©taat« unqitgltcb maeten müfjte. £>enn

»enn e« ÜUgelAft, ba§ bat »olf , alt Untenan, ben

©cuoerain gegen feinen Stauperain maefcen fann , fe ift

ba« fflibeefpiel aller rccbtlicben ©erfaffung bie Siegel unb

eine Staat«erri<$tung fcblecbtf)«n unmiglicfr.

<?nglanb unb granfreieb f)aben in ber ®cfct>icfcte ber

SKenfebbeit auf <?eben bie ©cbulb auf ficb , bet SDelt ba«

fcbauber&afte Seifpiel eine« fitmlicben Unrecbt« in ber

Einrichtung i&rer Souoeraine gegeben ju feaben. 3ene«
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tßut toofiL bafi e< ben traurtaen @eb4<fctntätaa feine! f6cm*

lt*en ©elbfhnocbe* mit Buge begehr, unb e* mufj auefr

eine 3^i^ fommew, ba ganj gcanfrei* »on reuigem ©*auer

ecf üüt fepn wirb, ba§ feine Sorfaftren niefct aüein t&rett

fRon ar<ben fbrmltcb ftinriftteten, fonbecn a u c& bfefen Sag,

ww oie üonne oec oerccpiigrcii uoec ipcemyorijonre enojcy,

feierli* ga bege&en, mithin ftcfcbeffen, tt>a$ man mit ©e*
*

nunft nur betteinen fann, mit gco&focfen §n erinnern ge*

boten. JDer Sag einer f6rm(t<ten nnb nationalen Unge*

reebtigfeit fann niefct ber Sag fepn, an toelcbem bal Solf

feinen «Umgang au« ber Hnarcbie feiert # benn bie ©oe*

fUflung te*jeni§en, voat ben fc&cbften Äummec ma*t,

oectrigt fi$ ni$t mit berjenigen , bie |uc $($jken grenbe

Sann benn t*o$t eine ©ee&nberung ber

«taatfoeefaffung Statt fraben, ofrne

fie felbfk f« aeefrbren?

«Ine ©er&nberung ber «taatloerfaffung fe|t oor#

au«, ba§ biefe fe&letfyjft fep, unb folglieb einen Ueberganf

*om 6«te4tern 9Um ©effeen befiele. Denn ift eine

©erfaffung b* Jbee bei 6ffent!ict>en »e*tl angemeffen,

fo barf fie niefct oerAnbert »erben. «n ©emetn»efen

,
aber, bat auf SRenfcben befreit nnb tum OTenftbe» er*

riettet mieb, fann feftfeeftaft, mithin au et eine Bering

berung unb «erbefferung ber gorm beffelben »o&l ptoeb

len nbtftig (com
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,
Hfle »erinbtrunq bec ©raatlcecfoffung abec fonn

ur Pom ©cuoaain felbft bur« Reform, nie ober com
«3olfe, mithin bur* Rfoolution, »eeri<6tet »erben,

»enn fr Ute fie ni*t oom «ouoeroin, fonbern com «elfe

fluö M ebcn , fo mujjte biefe« fteb bec Ob«b, etefetaft üb«
feinen öber&errn anmaßen , »eiepe« na* bem <5 1 aat#*

teebte unmogii» ift anb mit ber »ernict>t»ngM (Semem*
»efeirt felbft einerlei feon »nrbe. <2oü alfo eine 8er*
Änberung t>orge9en unb mit bcrfeib n bo* ta« Gemein«
»efen btfte&en

, fo mufj fie »om etaat«b,cttf<b« terriefc,

tet »erben unb nur eine Reform, bat ift: 3orii<ffu fj«

eono >ber untergroebneten ©engten , auf bfe rctftfitfe

gorm ii>rcr Stfirffoiirfeit, fepn. 2aju aber fann nur ber

©ouoeroin bag Rt<bt baben. 3ebe ©etinbeenng bec

etaatfoerfaffung alfb; tie com ©otfe auggebt, ift not$,

»enbig eine Reoelution, bog ift: eine Irmroaljuna. bc*

te*tli»en 9emein»efeng jur Hnanbie,
'

, ,
»ber bie Reform fann au«, »tnn fic gefttept,

nut bie a u « 4 b e n b e 0 e » a i t, ni*t ble gefe«gebeube .

treffen. Senn biefe ift oon jener abftangig unb »erpfücp*

tet, »eü fie niebt« augfipeen foll, alg aüein baö ©cfe?,

tut* »elfte* |u ober* lUkt-fe f0IIbetn ein «nberec
aber <!>c gebietenb ift. ©«t 3t<flent fa™ bapet »om
Souoerain abgefegt, bie Regierung teformitt nnb auf
>«« gefe$li<pe goem jurürf gebraut »erben, opne bag
babur* ber ©taat feibft feinem Surfen na* aufarte.

3«N? carf berCouotratn bie Regierung ni*t fu<pe»
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Wteti tint) eine 3eit fang ober immer aufboren (offen, foiu

bern er mu§ fie fofort »ieberfcerfteflen , »eil Pe ; «in not^

t&enbige* (JrgJnjun^ftucf jam @e brause ber üRü^tooIIi

fommen&eit De* ©emeinmefeng ijh

SDen Souoeram feibf* fanit bie SXeform ntebt tref*

fen , »eil er bie Öuette «Her Oefeee unb alle« 6ffentltcbert

SRecbrt \ft; foite er cefortnirt werben, fo mißte eä eine

SRacbt über tyn neben, unb bann träte er niebt ber 6oim

fcerain. SD?a§t (5* ba()er bag 33olf ober ber Regent bet

©eroalt an, bie gefe^ebenbe TOacbt &u tefotmtren, fo i(l

bteö toiber bag ^rtneip beginne™ Staatgreefctg unb fanit

c&ne Umftiriung Deg Staat* ni*t gefete^cn. SBenn ba*

fjer neuerbinci* bie ©ireftoeen in granfreieb eine Steferm

ebec S&uberund beg »olMratb« unternahmen, einigt

äReprifentanten perbannten, unb benSeft berfelben j»ait*

gen , (icb ifiren SRaafcregeln }u figen ; fo fear bieg offen*

bar 84fion beg 6ffenttt6en 9U*t*, unb ein ©ecfa&een, tag,

toeon c$ jur Kegel gemaebt »icb, alle recbtlicfce 93er*

faffung unb «olfgrecfrte unfufcer maßen mu§. 5Kan

mu§ el ber ©ewanbt&eit unb bem Wut$e auf ber einen

Cette unb bem Ueberbruffe unb ber ©erjagt&eit auf bet

<ln^cr^ btimeffen , wenn tiefte S*ritt , bet ni*t« an»

t>crc6 al« 9te»»fvtion trat, bie gr.ueloollen gofoen niefct

erneuerte, reo ton Die neuere ©ef$i<t>te tiefe« Voitt fo

»oOife.

«
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Cinb bte ©urger einet neuen Orbnung ber

fctnge ©erbunbeÄ',' bet nunnftfr*
r

Uftt%tn*~
'

ben Öbrigfeit gu ge&brfatneh?

(Sinf ÜU&olution fajin j»ar nie na* Innern Staat*

gefefcen rccfctlicb unternommen »erben, benn fte ge(t

notfeaenbig bureb bat ßero bet rccbtiicben ©emcinpefen*.

3f* fteaber einmaty burtbgeffl&rt unb eine neue ©erfaffung-

gegrAnbet, (0 fann bie oorige ilnrecbtmafrgfeit beö 83e»

ginnenß unb bie ©oßfubrung beffelben fernen ©ru^b free*

geben, ficb fccr neuen Orbnung ber Singe nlcfct )u fägen.

®cnn ift biefe nur eine recfctlicfce Ccrfaffung, fo genügt

fie bem Staat!§»crfe , unb bie vorder gegangenen Un$a*

ten miffen alt nufct * ge&brig }u ber fcffU&enben Orbnung

angefe&en »erben. . ©o((te man jicfr b<?r neuen Orbnung,

bie bat 4Rc*t fjcbetf, ni*t figen , »eil oor i&r empfc

rifcfc ^ unrccfctmaßrgc £anblungen »orauf gingen r fo reör»

be man ein Unrecfct tfcun, »eil man wei§, ba§ Unrecht

getfjan tft. JBat 6ffentlicfce IKecbt aber t)hn$t ton niebtt

außer ficb ab, et ift bureb ntcfctt Borger :gefcenbe* ober

Siacbfcfgenbet ber JJeit na* bebingt; et ift genug, ba§

et fep, um bemfelben ju Rußigen, »eil et bureb bie Jbcc

Don ficb in bet biegen Sernunft oerbinbet. — ©ate

Staattbucgcr f6nnen ficb bcfftalb unter feinem Sop
• *

toanbe weigern, bet je n igen Öbrigfeit e£r(icb gu ge^op

*en , bie je|t ©e»att fcat.

1

V
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t

»et entthronte Wcnarcb, »eleber «fac.4tmn»Af|m^

Aberlebt , fann »egen feiner oortgen ©efefcAft*fu l)r u n

g

nt<fei in flnforueb mvaimhn . nod> meniaer aber. tm#

toir gefe&en &aben, gefhaft werben , toenn et in ben

6tanb eine« Ctaatfbftcger* jurücf getreten t(t, feine unb

bei «taat* Stufte bem »ageftiiefe oocAte&t , fi* t>on bem
. ^ f. ,

©emeinteefen §tt entfernen , um nnn als $c4tenbent bec

frone bat »benteuer ber ©iebererlangiing berfelben |tt

befielen, eMeo bureb inlgefteim angefttftete Segenunt*

»4 fjung ober bureb »eiftanb anbeeer atfacfcte. 3nbent

et in ben $etbat 3uftanb jurücf tritt, mug iftm btefetjbe

GUfterfteit getrauet werben, t»ef$e jebem anbern Staate

»Arger jüfte&t.
f x -

«efe|t ober, ber entthronte Wonae* }6ge ben «et*

fticbbor, ficb bie entriffene Strone Bieber ju t>crf*offen

,

1b bleibt ihm fein 5Red>t an berfelben aüerbma« anbenom*

nun, »eil ber 8ufrul)r, welcber iftn aud feinem ^efi?c

bertrieb, ungere*t war.
.

3eber Sufruftr ift namheb,

toie mir gefcf)en ftaben , reebt*»ibrig an ffcb ; ber jen ige,

»elcfcer bueet eint rcgtlftibrige J&at .aud feinem ®efi|e

getrieben »trb, oerliert jtror bie j Labung, aber ni*t

fein Ütecbt: e* mu§ iftm ba&er gemattet »erben, feift

t
9te<bt unb oermittelft beffefben feine Labung &u ftt'

eben. Sie fott er aber fein 9te*t fueben ? entweber im

3nnern be* fanbe*, ober au«m4rtg* 3m Jnnern mfi§#

ten bie Untertanen fefbft *um (»e&orfam jucirf fe&ren,

ober ei mußte tym bureb einen mistigen «n&angmbgü*,
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fepn, bie tectt!i<6e Orbniina unb mit tf;r feine $ert&$erge»

»alt ttiebec&erjuftellen ; ba aber, wenn bie Sötrfaffung

einmal umgefturjt ijt, nur burcfc ©eroalt gegen ©eroalt

genxrft werben fann, fo i|t flac, bafj fie$ bcr entfegte 3Ro*

nocet großen ©efa&rcn ^rei6 ajebr. Slmocfctf ba fjer ido^I

tat^i*ec fepn, ben grieben^uftanb, c$ fcp auf rodete «rt

eö wolle, toenn er nur ein rccttiicfrcr Suftanb ift, ber ©c<

, fa$r unb ben Kreueln bei fftiege« Dorjujie &cn. Ob übet

onbece SRA*te ba« »echt haben , fl<h , biefem öerungfuefr

ten OberRaupte gum Beften, in ein Staatenbunboi§ |«

vereinigen, 6lo§ um jene* bot» »elfe begangene Ccw

brttten ni*t ungeahnbet unb al« SfanbaJ ffic oüe ßtaai

ten befreien gu laffen ; ob (te alfo berechtigt unb berufen

fepen, ein« in jebem nnbern Staate bur* SReoolutton gv

Stanbe gefommene Cerfojfung in ihre alte Örbnung mit

©crualt jurücf gu bringen: bat geij&rt gum ©61ferregte,

g* Jeu*tet aber «in, ba§ el bem »egriffe ber Selbf^itw

bigfeit eine« jeben Staat* jurotber \ft, ttenn fiefc anbere

Staaten in fein 3nncre* mifchen unb eine obethauptliehe

fiiiftontat über benfclben ausüben »ollen; beu Staaten

im SBcchlltniffe auf einanber ifr el genug, ba§ jeber ton

t^oen im gcicbenlguftonbe fcp unb jie ft* einanber ni$t

mit ©e»altt&4tigfeit bcbro&cn. S3er im 3nnern ben

Souoetain üorfteüe, ba$ fann unb mu& ben SRactbant

gleichgültig fepn. 2>er entfette Wonar* toirbe alfo nie

t>on au§en eine rechtliche £ülfe erlangen fbnnen, wenn

fein Solf fi<t f*on triebet jum ©emcinroefen formtrt hat

(5ie(e bal 936lf ccccct>t.

)
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fß on bcm O&ereigent&umlrecbte bei Staat Ii

obergauptf; t>on beffen 5Ke<bte bcr Staatl*

toitt&fcbaft, bei ginaDj.SJefenl, ber'

'Vpliiei unb Huffic&t. '

r'

:

Jtann bet S3e&ercfcbcc all Ö6erefgent& 4mer

ober rau(j er nur ald Öberbefe^ ' l&aber

betrautet »erben?

(gigent&um f|» D^icntge Ö&jeft, trefcfcc^ fcec gub#

ftanj na$ bal Seine oon jemanben ijt, bem oCfo alte

SRcc&te in btefec Sa<te »ieÄccibenjicn berSubftanj tnf)4*

rtren; tigent&ämcc tft berjentge, beffen »iüfö^fi^et

Verfügung bie Sutfftanj mit t&rtn poftioen Beftimmuif

gen aulfcb(ie§licb unterworfen tß. ( S. $. 17. ) Obtttu

gent&umer, all »ärger gegen elften <\nU%n »örger/tjk

berjenige, beiil bec ganje Befi? einet Sac&e gttfte&t, je*

bo* fo, ba§ ein Hnberer suglei* itt einem auf Sebiiu

gungen eingefcbrinften 8«fi$e unb ©ebrau$e betfelben ifc

» gragt man nun : ob ber Staatlbefcerrfcfcec au#

£)&ereigent&6mer fep; fo fann biefel nur t>om »obeir

»erftanben »erben, niebt aber 00 n ben $ecfonen.

Senn tiefe finb feine <5a#en, finnen alfo bec Subftanj

na* ni$t bal Seine oon einem Hnbern feyn. £er $80*

ben ift min bie oberfte »ebingung, unter ber aBein el

Di
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mogli* ift, Außere ®a*en ali bat Stint |tt Gaben;

mil, intern alle* 6e»eg(i* unt> oerinberli* tfr, ftc*

»oben bleibt unb beirrt, er alfo bie Subfian* if*/ ber

alle anbete materiafe unb äußere 0\e<*te, tue »ccibenjten,

anfingen. *!üe« fc»erb(i*e unb aller Cefa) alfo gefeit

tom SSoben auf, unb man fann feinen Sebrau* ron tu

ner6a*e, al« bet feinen, machen, o&ne im ©eftt|e it*

genb eine« Boben« ju feon. <t« fann folglich au* fein

Staat aU ein be$arr(i*e« ®emein»efen befk&en, trenn

er ni*t im 8efi?e irgenb eine« ©oben« ijkj felfcft bte no*

inabif*en Bilfer muffen ten Boben, auf toel*em fie um»

$fc gießen , enterben unb §u ei*en friben, ob (irgfeid^

ben »oben unter ft* niefit afo ioat $igent$um, fonbern

oll ©emetnjnit benugen. '

1

J

«Ue« SKe*t i* oor bem re*t(i*en 3uftanVe nur

ptobiforif* unb »Üb in unb buc* biefen erft peremto*

fif*. 2)er allgemein : oerefnigte Bei f«»iile ober t ft e«,

»el*er, inbem er bur* ©efeAgebung, 9fegierW»nb

©cricbt oön feiner ÜRatttoefffommenfrett Gebräu* ma*t,

bä«, aal bffentli*e« *c*t fceigt, fonfiituirt unb bte

*er$eit belfelben geibi&ct. Da nun oöe« geft*eete «e*t

oom ©taat«$errf*er dutfge&t, fo gcf)t au* oon itjm ade«

3?e*t aus, fi* äußere (Sa*en 5um fjeibat > (Jigentfrume

peremtorif* ju erwerben; ba aber bie Jufere Srtberbung

00m «oben an&cbt
, fo ae()t au* ba« $e*t be« »efi^e«

be« »oben« 00m «tdat*&errf*er au«, »einer fann alfo

00m »oben etwa«* beftgeh , o&ne feinen Sefa t>om
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• (Staaüftetrftec abjuleiten
}. Mefec ift fclglicb Obereip

i&amer M »eben«, ( ranb«»£|£
rf
Dominus territorji.)

3«*r »Araec pefnt, aifo ba« 4 mal bee ©ubftanj na*

tat ©ein« ift, nur unter ber 33ebinflun 9 , baft ba« ®an|«,

ttocon ba« Seine ein Jbeil ifk, «igeatfrum be« ©eure;

Mint iß«
, :

. .* <~

£f?ur aber bie ©aifcen &cfi?t ber«ouwratn of*06er*

eigent ferner, niefct bie $eef*nen. .J)«nn eine $ecfbn

fnnn nie na* bea, bm8li*eB jKeefe.e, (a« blaje «a«e,)

ba« ©eine son einem «nbern («n. .{&««. «olf, Die

Wenge t»et Untertanen, geb6rt alfo jnac auefe beut

Soweeain, c« ift fein »alf; aber e« gebüt «<n nt«t

alt bem Obcreigentyamet na« Dem. bingitcben £te«te,

fonbeen al« bem Überbefe&Wbabcr na« bem pcrfönlicben

Ote«te: ba« beifit: er bat jroar ba« Cermigen, tfe na«

8rei&eitfgefe$en ju Aufjcrn {>anblu na.cn ju beftimmen,

aber nitftt ba« »erm&aen, fie all ©a*en feinec fflilU

t&fyt gum ©e&rau*e ober ©erbrause ju uiuec»erfrn^„

2>a# £>f>eceigent$um be« ©©«twain* ift.obec ntte

(ine 9te*U.3&ee be* »Ärger»« ein*, um 0« torjufleöjtt,

ba§ Do^riDöt.Sigcn^um 8üec im ©olfe unter einem

iffentfteten unb allgemeinen »eftyr notf>tt>€nbig neeein^t

fep, um baenaet) ba* befonbere «.gentium jo beftimmen.

Denn glekfrroie ber SBiüe aller (Steinen ju einem ein f*

gen allgemeinen 2ö«llen oetetnigt bat $ctncip bet @efc$e

ifr, bie f&c jeben (Singefncn wtjMnbenb unb gelten^ gnb:

fo fliegen au* aüe 6a$en, bie Aiiftecitcfc gefeffa^ finb.
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unb in wel*eu man ein SKe*t baben fOnn , &u einem et*

nigen unb allgemeinen ®ute ju'ammen, finb ba*©efammt*

gut te« ©e'ammtwiHenO , fo ba§ au* tiefem ©efammti

»itlen nun bie $rincipien ergeben, wie ba* ©efammrgu*

ein befonDcie« ©ut für jeten (Sir^etnen allein werben

fann. JDiefe 3bcr ift gar ni*t müßig ober jweeffeer,

fonbern frSngt mit bec 3bee be< ©emeinmefen* inntgfr

jufammen. Set ©ouberain, (al* allgemeiner Solf**

njiüe in feiner «oUftinbigfeit geba**,) foü einem 3<ben

tat Seine peremtorif* aufteilen ; feine ©ejefce pnb feafjer

ni*t blo§ pertinbenb fftr bie ©ubjefte, fonbern au* in

«nfefrung ber Objefte, bie Objefte ber «Biüfiftc biefep

©ubjefte fepn finnen; folgli* in «nfe&ung beffen, mat

«tgent&um »erben fann. Jnbem nun bie Objefte ber

SBiüföfjr nur na* $rincipten M allgemeinen IBtBent

Objefte fepn foUen, fo gebietet biefer Aber fle ju oberfr,

unb 3eber erwirbt unb $at von t^nen nur etwa!, in fo

fern er et na* bem allgemeinen ©iflen ermetben unb

$aben fann. »ommt nun jemanb in einen $ei*ats SSefa

unb erwirbt <?igent&um, fo »eftt unb erwirbt er nur

bur* ben ollgemeinen Ritten; er fSnnte ober ni*t#

bur* biefen erwerben, wenn biefer ni*t juoor unb ju

oberft felbft im ©eflfce wäre, b. i.: wenn er ni*t Ober*

eigent&Ämer unb ©cfammtbefi^er Ware.

SR ur babur* , baß aller $rfoat * Cefa bon einem

öber<igent()ume abgeleitet wirb, ift au* nur eine @im

t Teilung unb {?rt&ei(ung m6gU*.
:

2>cnn ber
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SSegrfff be* rechtlichen 33cfi$e* nrll, tag 3:bet ba* Sei*

nc ni<bt bto§ inne b fl ben, fortern eö nacb fyinetpien bet

JRecfcr* baben fotte. Ihefe* erforbect aber, bag eine <g i n r

'

t Teilung üor f*cb c^c[>c ober boefc a($ x>ot (14? gegangen

gebaut »erben f&nne. Sine (fint^cilung aber erforbert'

*J>rineipien unb ge&t t>on bem ©anjen gu ben 2ty\Un,

(ba$ ©anje, ba$ ©efammtgut, mu§ alfo fonfhtuirt fcpn,

e&eman bieJöeilung bcffelben oorne&men Fann.) ferner,

bie S3eftimmung ber J()etle muß ,u bem ©anjen jui\im<

inen 'Hürnig To bag nur but* «efttmmung tec
'

J$etfe *ba« #<titfe tW'ßanje* fe* gerner, bie ibetfe
.

möfitn einanber' »ecbfflfcitig au^f* ließen, fo baf,

IM» bem eineifge^tt/ hietft bem Hnbem ge&&ren fann/

tmb fo^fcccb alle ©lieber fcec tfbtbetfung ^inbur*. (Jnbi

Ii« OTK Wbert ein ?f>ei( al« befonbere* (Sigentbum ge*

fe$t tfr, %i<tf baW* befttmmt feprt, ba§ jeber «iU
*

bete feinen Jljeil auf gleite SÖetfe als (Sigentbum bei

ft^el
41

»ar^ftnin dtfb t>oh Reinem fagen, er &abe $riüat#

<?igent&urt,
:

o$ne ' ^fbfoct notfjwenbfger SBeife §« \
fegen, aüe Hnbere Reiben äueb if)r (Sigentbum. ®er fte&t

nk&t, ba§ &ier,ÜU $bee be* ©anjea', (Sinbett'te« SRan*

nfefaltigen , SJrincipien ber 8bfonberun$ unb Sucrfcm

Illing, mirfjin 5Dermf>a.en, fciefc« ju tfjun, ober cm foU

*e«, b«« für «ü« fbentif* if* , mithin tie 3t>ft tinti

allgemeinen SBiUen*, äfft eine« Obereigentbömer« , an

»rieben (?cb aüe« pe^emtorifebe ^ciuat: (Sigent^um
1

wie

an feine (SJule le&ht, *um
%

©cunbc liegt? — Sine fo(*'
*

tirftruufö Unticfud). am tytU. S5 b

*
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cfce gint&eilung unb Sct&eilung bet 8obent nacfc iKcrtttfj

»egrtffen beruht alfo auf Der 3*ee einet ©anjen, nicfct

einer «n&aufung, (Aggregatio,) unb muß oon einer

bloßen 3ecM*eJ»n« unterfebieben toer&en. »ic

«n&aufung ge&t Don ben Reifen ju bem ©anjen, unb bet

£aufe entfpringt bar* empiriföet £irju tfcun bet gineuf

}um «nbern ;
bagegen ge&t bie gint&eüung t>om ©anien

SU ben J&eilerf, niebt aber buc* 3erf*öcfclung, inbem

man beliebig bie I&eile t>om ©anjen abnimmt, fonbern

bur* ©Reibung na* $cineipien, fo baß bie ©rfc§e / ber

3nfcalt unb ba * ©erfcaltniß jebet J&eilt $u aüen übrigen

befkimmt »erben.

a>erObereigent$4mer erteilt olfo 3ebem fein befonj

bete« $igent£um, unt> biefet ftnbet nur 6tattj|feeil je*

ner ifc

8ber aul eben biefem ©runbe fann ber O&eretgett*

t&ämee gar fein $rii>at ; (Jigent&um an irgenb einem So*

ben fcaben. «e ift nur bat «prineip, »obur* et m&gli*

l W*# M jeber (Sinjelne fein befonberet gigent&um fcabe.

»arte er au* ein #cfoat;;6igent&um, fo mugte er au«

eine $cit>at*$erfon fepn, aft foltfre aber fann er ni*t bie

r.ueüc bet SKecbtt unb ber !Re*ttertbei(ung fepn. tCfle«

$cioat; (Sigent&um am »oben ge&6rt atfo t>em SDolfc, unb

jwar njebt folieftio, alt @efammtf)eit, fo baß 8Ke in*

gefammt fiber HUet intgefammt ©erffigen fftnnten, foiu

bern bittributt», fo baß jeber einzelne feinen 2$ei( &a!

unb nur äber biefen ifjeil »ecfugen fann.
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2)er £)bttbtUf)i*t)&btt fann fotglic* feine ©omni*

mit , b. f.: {Anbeteten, &aben, bie }u feinet bloßen $tb
'

t>at**enu$ung, j. S3. jur Untet&altung be*£ofe*, bienenj

benn alle $rit>at> Senttgung fegt t>orau$, bog bet Sigert*

tarnet unter @efe?en ftefre, unb gelungen »etben f6nne /

bie ©renjen feine« 3Je*t< ni*t )u überfcbreiren. {Run

ftebt aber bet Ober befehlet) aber unter feinem 3mangej

fcitte et bennoct V citmt; (Stgent&um, fo mürbe el öinjlicfr

Don feinem Seiteben abfangen, tüte toeit et es dutbreb

ten »ottte. fcabur* »4tbe dbet bet Ärdat in ©efd&t

fommen, alle« (figentfrum bei ©oben« in ben £lnben ber

Steuerung gu 'e£)en. ffiite aber alle* ?anb in ben £an*

ben bet Ütegletung , fo tt-urben bie Untertanen bio§ ad

grunbuntett&inig, (Olebae adfcripti,) dngef&

$en werben, b. r). : fie Ritten nichts, toa« bet 6ubftanj

na* bo* 30" roare, »eil aller fu&flaniielter $efl$ 00m

»oben ausgebt; fie mürben alfo nur etwa« Oaben, toa$

3nb4ten§ be* ©oben« roare, mithin nur etma* beftyen,

f»at immer nur (gigent^um eine! (Inbetn ift, fefbfk alfo

mit intern »efiee an bem SSobcn £aften, bet ntcbt bec

irrige ift: baburefr aber m&tbe t&re bürgerliche Selbjb

ftinbigfeit felbft oetfoten ge$en unb fie fit i&re $etfott

tobten Ün^inge be« ©tunbeigent&ämet*/ b. Li S.fl

iat>en,

(Servi,) beten (Sjifkenj nur d(* 3n^rcn§ be* SXegenten,

ber allein fclbftftinbig wäre unb alle (Sübftanj, (ben gam

jen ©oben,) befi&e, angefeuert »trbin fin nie,

et

»

• '
' '* Vi
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• JDec ?anbe«fcerc befigt olfo nicfct« |u eigen,

auger f«t> fclbft; alle« $ri©at*<?igent&ura ge&t jmar ooit

J^m au«, fann ober nur al« folcfce« in bem $ef:$e einet

tyerfon fepn, bie niefct bec «Regent ift. SMefe« ec&ett«*

ou* barau«, bafj, aenn bec SRegent neben einem Hnbceit

im ©taate etwa« ju eigen fcatte, nnb ein Streit enthält*

be, bec bo* m&glt* ift, *u beffen ©$li$tung fein SRicfrj

tec gefunben »erben fbnnte.

Der *anbe«&err befi$t ober au* BUetf,

n>et( et ba« »efe&II&abercec&t übet ba« ©olf fjat, beut

alle Äußere ©a$en, jebem «injelnen fein 2&eil, (di-

vifim,) jufommen. »eil nun Jebem fein SfceU nuc

bureb benObecbefe^ö6eca«9et^ei[t wirb, fo &at biet

fec in fo fern au« Mit, al« Seiner o&ne i&n etwa«

ben »ürbe. SDie el aber bie 3*ee be* urfprüngüc&eit

@efammtbeji?e« erforbert, ba§ ein $rit>flt5«Jigcnt&um fep,

»eil fonffc fein ©ebrauebm ®a<b«n mfcglicb n>4rc, bec

bo*. ber 3bce be« ©efammtbejiße« &u go(ge, fepn fott:

fo erforbert e« au« bie 3t>ee be« ©efammteigent&ömer«

im ©taate, baß ein befonbere« <§igent&um fep, toetf nuc

bur* biefe« ein ©ebrauefc be« »oben« mftglicb ift. 2>a*

£)&cretgentf)um«re<&t be« 2anbed&errn fann nuc Sffeft

fcaben bur* baß $rit>at;(Sigent&um ber Untertanen; benn

tooUte er felbfc al« eine $rit>at*$erfon, über ben gan$eit

»oben verfugen , fo t&utbe fein Untertan bfirgerlit&c

Selbftftinbigfeit fcaben fbnnen. — £at bemnacb ein

SRegent Janbbejteungen, foQat.cc.fte nk&t ad SRegcnt,
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fonfccrn af«$riüat; Herfen, unb ift al« fofcfcc ben Strebtest

na* ollen übrigen tyrioat $erfonen g(ei<$ |u aefrten. Siefe

©uter fmb aber benn auefc nur gamiliengiter, niefct 2>o*

matnen; benn btefe n>4cen Sanbguter, übet n>e!cf>e ber

Regent, al« Regent, jumCe&ufc be« Staat« iber&aupt,

aber boeb in ber Öualitat eine« $rioat * $efl$er« sugleict»,

bt«poniren f6nnte / »elcfre« öUcm innern ®taat«rc#te

-

*

\

«eine Sorporation imStaate fann ein uns

atitf öfcbUcte* SKcet t ber p r i x> a 1 i \> c n §8 e»

nußung gemiffer einbereien grunben.

<S« f6nnen in einem Staate Sorporattonen, Stän*

be »nbOrben fepn, j. 5B. SRitterorben , al« Sorporation

ober blo§ee Rang einzelner Dorjüglicfc beehrter ^erfonen;

fce«glei*en Der Örben ber ©eijHt*feit, Äiccfcc ge#

itannt. Sfber fie f6nnen entweber nur Pom Souoeraüt

felbft, bem Staat«recbte gemijj, errietet »erben ; obec

fall« $rioat#$ccfonen bergletcfren jttften, fo mufi e«bocfr

mit ©iffen unb ©ene&migung be« Staat« gefcbe&en, J. »•

»enn (i* gele&ftc ©efeüfcbaften bilben, bfe jur (*cmun*

terung t&rer ©lieber ober frember Jfjellnc&mer greife, m
1

g&renjeicfcen unb Belobungen beftimmen.

2>er Staat fann gemeint fepn, fi* bur* bie

Sriege«e&re toiber bie JauigfeU in ber »ergibt*

flung gegen äußere angriffe au faulen; e« fann eine
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SBolftmeinung fcpn, bog burcfr getoiffe beilig gebafteni

©ebrjucbe, j. ©. burcb ©felenmeflen, ©ebete, 8uf*6gc

unb bergleicben, ettrat gefrucbtet »erbe, j. 9. bie 9f*

fretung au* bem gegefeuer; bat ©olf fann .folgii* baju

eine Wenge Seelforger befleDen unb §u ifttee »efoibung

eigne Stiftungen machen, gtlet biefet fann ober au#

nicbt oon lingerer Dauer fepn, alt fein ©runb ift, au*

bem et folgte, Bcnbert ftcf> alfo bierin bie Meinung bei

eraott ober bet ©olft, fo (lebt et ibm frei, fotoe Stif*

tungen aufjubeben, unb et oermag nicbtt bagegen, trenn

bie Urbeber aueb gewellt baben, ba§ ftc ewig bauecn fott*

ten, 2>enn in Höem, »at ber blogen ©iliföbr anbetat

fdllt, fann fein SWenfcb bem anbern, feine ©eneration

ber anbern vorgreifen unb i&r ©rfe$e geben, toie fie t>oit

bem, toat i^rem SSepje sufallt, ©ebrauefc tnac&en foffe;

am toenigften in Snfebting bet SJobent, beffen S3cfig unb

©ebraueb bie SSafit olle* Sigentbumt unb aller &o§ettt

©clbftftinbigfcit (tob. JDofltea bie'Borfabren ibrenWac&j

fommen hierin CinftbrJnfungen maefcen, fo müßten ftc

no* alt empfrif** ejiftirenbe unb »irfffcfce ©e(I$er am

gefe^en toerben, toe($et fie boeb nicbt (inb; »eil (te bie*

fet aber ni*t (inb , fo toutben (Je ettoat alt Objcft i^rer

ffiiüfiuV; ange eben ^aben trollen, trat boeb niefct Ob*

jeft ibrer SBillfubr ift, »elcbet ungereimt »Jre,

5Der Staat fann alfo bie Soimburelen unb ffirtfen*

guter einrieben, ben S9oben an $rioat*83efieer unb §u ei*

n<r »enugung ubergeben, »elcbe ben berma&ligen $e*

griffen unb 3lbfi*ten angemeffen tfr
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diejenigen ©«(15er, t*el*e in bie Üteform füflcn#

finnen au* nictt flogen, baß i&nen if)r Sigentfjum ge*

nommcn »erbe ; fcenn jie Ratten nuc bie einzeilige 9ef

nugung, nictt ober bat SRe*t einet wahren <Sigent&4*

merS, folgli* au* nictt bat jKc*t, et alt <8igcnt$unt

auf getoiffe 8la*folger überzutragen.

SDie lange a6ec Die 6fentli*e Meinung, aut totU

*er bie Stiftung flo§, bauert, fo lange muß au* ber

Befift für biejenigen, »el*e in bemfelben finb, gelten,

»eil ber @runb bec Stiftung au* ein 0cunb bet »efifcet

bleibt. •

'

£>a aber bic jenigen, »ei cfcc in bie SReform fallen,

*o* in biefem 3citpunfte no* im re*tli*en Bcflfce auf

eine erlitte »et, (bona fide,) finb, fo fann man fic

nictt or)ne Sntfaibigung aut bemfelben fegen. SDenit

man alfo au* bie Somtr)ureien , Sir*engüter, ff (öfter*

grunbe unb i&nen an&aftenbe (Sinfunfte cinjicfpt, fo

muffen bo* bie no* lebenben ®eniefbrau*ec für bat,

toat tf>nen na* ©efegen unb unter bem ®*u?e beefelben

}uget$eitt warb, auf eine gere*te »et befriebigt »erben.

Denn man fann ft* barauf ni*t berufen , bag bie ganjc

Stiftung e&ema&lt ober bo* je$t jweeffeer unb unnü*

fep, »et! nt*t bie t ermäßigen Befi?er, fonbecn ber

Staat felbft, wenn glet* but* eine irrige OTeinung, bie

anhalten erri*tet ober t&nen bie Sanftion erteilt f)at.

SDer Staat ifk et felbfr, ber ft* ^ier beri*ttgt, g(et*fam

buc* eine KppeUation »om Abel unterri*teten SRegenten
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an ben b ffer $u untcrriebtenben «Rennten, (a rege

male informato ad regem melius informandum.)

SDcnn er nun feinen geiler einfielt unb üerbeffert, fo

f&nnen Die beemabligen 85efi$er niebt ben3hcbtbeil trogen,

ber ibncnau* ber ©ecbefferung |uftfc§t; benn fie teibme*

ten fi ct> bec Hnftalt im guten Glauben unb mu§ten fie fftr

tecfctlieb unb ifcren ©enuß für gefiebert ballen, toeif

bie ttnfialt eine ?infta f
t be« ßtant« »ar unb @enu&

i&nen &om Staate oerlie&e» würbe.

2>a« Oteftt'bet Oberbefehl* &aber*, bie

$ri&at;£igenrl)iimer ju befebafcen, iß be*

bingl bujrcb bie eigne Scbafcung

be« »olf*.

2>te urfptängfiebe Erwerbung ift bie ejne« tecbtlU

eben 3uftanbe*, benn au* tiefem gefyt bie ®teberfjeit

cÜL-e y wat »efi$e« (jeroor. fflenn affo bte ffrtterbung

be« reebtlicben 3uf*anbe* aueb niebt bie erftc ber 3ett

naeb if*, fo ift fie boeb bie obeifte ber3b*enaeb, »eU

man atte Erwerbung nur in SBejie&ung auf fie all eine

teebtlicbe anfc&en fann.

. SM foncentetrt fieb affo aueb auf bie (Spaltung

be*jemgert 3uftanbe«, unter unb in »elebem nur jebec

$rioat» ©ejtg peremtoeifeb fcpn fann. Sa* ben (Staat tt$

ti<&tenbe unb ee&altenbe $rincip , (ber allgemeine SJolf**
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feilte, ober fein SReprifentant, bec <St«at«()errfc&eO ift

bo&er ni#t allein £>berngent()umer , fontern £>at au*

Dae fKecfet, «üc« *u tfrun, rcotur* ber Sefranb be* ®t*

meintrefen* allein gefiebert »erben fann, folglich auefc

ba« sRecbt, ol« *anbe*r)err, (ali Öbereigent&umer be*

S3obcn$, bie^ritja'fSiflentrjumet be*93oben$ \u befeba*

fcen, (legem cenfui cenfendo dicere, cenfum im-

perare,) muftin tfyncfl »bgaben, (burefc bie fcmb la§e,

Hccife unb 3& flO ober DienfHeiftung, (bureb Stellung

ber SRannfcbaft jum ffriege,) abjuforbern. ©et <5ou*e#

rain giebt baju bie ©efe$e unb ber SRegent f6r)rt fie au$,
1

Z)ccb fann aber »cber r et Sc u&erain noefc ber SRegcnt

feibft bie'6cba$ttng, (Taxatio, Cenfio,) t>erri<tten, fon*

kern allein ba* ©olf. Der @runb Neroon ifl biefer:

Die @rfc4($ung ober S3eftimmung ber Quantität be6

Ceitrag«, »eleben jeber (Stojelne $u ben Ctaatfbeburf*

nijFen geben foll, ge&i in* <? in je Ine, tft ein Bctu* bec
*

UrtfjeilGf raft, unb foü unparuiifcb feon. Dafi

nun biefegunfttonen beruhtet »erben, fann unb muß ber

©efegaeber befehlen, »eil fie babureb oüetn gefefclieb unb

ju SRecbt beftanbig »erben, allein ber Kutf&ftrung felbjt

fann er fio> niebt unterbieten, »eil er ntcfct mit fccin

einzelnen $u t&un &at, niebt fubfumirt unb cgefutirt.

8ber aueb ber Svegent, ob er gleicb in* ginjelne ge&t

unb fubfumirt, fann toefc niebt febifcen, »eil bie ©cb4>

jung unparteiifcb fepn fott. Daju »irb aber eine ge>

naue unb unmittelbare Senntni§ bc$ 33ecm&gen$ju|ian*
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i

bet aller 3nbioi|uen erforbert, bie Steiner fjaben fann,

olö bte 3nbiotbuen felbjh Jreten alfo biefe jufa mitten ober

erwägen Seputicte aut i&rer Winz, burcb toelc&e fte

fiep oertreten (offen, fo ift bie ©cfca^una,, bie fte oon ft$

matten, toie au* bie SRcpaetition , bie fie feft fteüen,

. ein Sef*tuß über fi# felbft ; unb e# ift mcfct m&gl ick

bog tf>nen Unrecfct gefebe^e, toeil fie et ftcb felbft tfjun

mißten, ©inb bie Setzung unb bie Bertyeilung burefr

bie ©emeinbe gefcbe&en , fo gelangt ber »efeblufj an ben

SRegenten , bec i&n aftbann oolljie&t. — 2>er (Regent

fann aueb belegen niefct felbft tagten, toeil babureb

{toifeben ifym unb ben Untertanen, bie fieb etwa libirt

Raiten, ein (Rccbttjtreit mc^fieb toitbe, für toeltben

fein ©ericbtt&of unb feine «ntfcbeibnng gefunben »erben

' f6nnten , toeil ber SRegent, alt bie obrrfte jtotngcnbr ®t>

toalt, unter feinem 3»ange fielen fann.

<5t ift mit ber Setzung, toie et mit ber SRe*b

fpretbung toar. £at ©olf fann ftcb aueb nur felbfk riet*

ten, toeil bie «utmittelung ber Jfjatfatfe int Singet!*

gef)t unb jur gunf tion ber Uct&eiltfraft ge&6ct. ©t fofl

$iee bie 3&entitat ober SBerföieben&eit bet ©efcbe&enen

mit bem ©ubjeft; »egriffe bet @efe$et anerfa*nt »erben,

bat factum mug folglicb nacb allen feinen pofitioen Sei

Kimmungen erbrtert unb unter bie unmittelbare Hntfcbe

bet »eurtftetlert gebraebt toerben, benn nur babur* finb

i&m bie ©ubfumtion unb bec 8utfpru<b : ob fcbulbtg ober

unfcbulbig, m&gü#. dlun fann aber Steiner int Sin*
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jefoe fo hinein get)en, als berjenige, »efcfcer fefbft ficfc

an ber Stelle bet Jf)4tert be{tnbet# unb ffeiner fein ilrter*

fenntnt§ fo lauter von ficb geben , alt ber jenige, »elcbet

Dur* fein »nerfenntntfj jualeicfr über fteb felbft erfennt;

au* fann Seinem in bem Unrecfrt gef
cbefcen, tpat er über

ficb felbft befcfclicfir. Sa nun biefe* ber gaü ift, trenn bie

©emeinbe fi* felbf* ri*tet; fo folgt, baß bat »olf Ret nur

felbft richten fann, trenn et unmiglUb fepn foü, ba§

ifjm Utirectt gefcfre&e. Wen fo tft et nun aucb mit ber
,

. Station. Diejenige, tre(*e bat ©olf über ficb felbft

autbringt, ift unparteiif* , »eil et ficb felbft nicbt Un*

rectt t&un fann; benn et f$a(t fcier jeber (Sine ben|«n*

bern, Slüe ben «inen, tinb «iner fic « Ue ; bat Senaten

bet (Sinen liegt oor ben Äugen «Her, unb bat ©ermigett

«tter liegt t>or ben Bugen bet einen ; 3eber will nur ben

tym gebäferenben Hntfreil entrichten, unb bat trollen fte

8Ue; Seiner fann ben flnbern über laben motten, »eil er

bie «Rögltet feit, felbft über laben }u »erben, nicbt ftatufa

ren fann; Seiner fann aucb bie forteiltet) feit tocefuefcert

trollen, tpeil JRicmanb gehalten ift, ficb ber ©eeintracfc*

tigung ju unterwerfen, fonbern fein $Re*t fueben fann

unb toirb. Jährte aber ber SRegent, fo »are ein Unrecht

m&glicb, »eil feine ®cbagung jugleicb ben 3»ang, t&r

nicbt gu toiberfle&en, entölt, mithin fein »e$tt|*reit gl*

1 gen \\)ti erhoben »erben fann.

- *

* »
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2>em Oberbefehlshaber fommt aucfc ba$ Ovccfct jti, .

eine ge&roungene 8nletf)e ju forbern. Senn bat

größte Unheil, baS einem Staate toiberfa&ren fann, ifi

feine eigne Huf(6fung ; geratfj et in eine folgt ©efaljr, fo

barf er §u fetner Rettung alle« SR&gltcbe , roae nur niefrt

unreebt ift, anwenben. ©efefctnun, eine augerorbent*

liebe SBermigenfljteuer ober Hnlctye wäre baß einji^c

SR ittel, ben rec&tlieben 3uftanb oon ber öefa^r feine«

Untergange« ju retten, fo ftnb bie Untertanen oerpflitfetet,

fieb tiefer SRaaßregel ju unterbieten, unb berjenige, rocl>

ct)cr ben allgemeinen »oltttoitten torfteüt, £at ba« ju

feinet $o&eit geh&rige SKcebt, folge, obwohl laftigf,

SInlcif)c $u ergingen, «ußerorbentliebe SDcrfaüc erfoc#

bern au§erotbentliebe SRaafjregeln ; unb obgleich bie er»

gmungene Hnlei&e oon ben bieder befranbenen Sefegert

abweicht, fo ift fie barum bog niebt ungeregt, »eil e«

m6glicb ift/ ba§ 3ebermann im Staate baju feine »et*

ftimmung giebt; benn 3cber roiü, fraft feinet Seifftnu

mung jum allgemeinen SBiÜen, baß bet 3ufxanb bc« ofj

fentligen Stege* beftche unb gefiebert roerbe, Jebcr mu§

aueb wollen, ba§ r>on bem $rioat;gigenthume fo oiel .ju

feiner Sigerficüung hergegeben »erbe, alt baju erfor*

belltet) ift, »eil o(;ne benScftanb be< cjfentließen 9Ugt*

alle« qjeioat; gigent ^urn aufbort figet *u fepn.
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«Kit bem Öberetgent!)um«rec&te tfl au* ba* 5Ke#t bec

<£taat$»i'rt&fc&af t, bei 'ginanj; ©efen« unb
#

ber $ 0 1 i | e i t>erfnüpfr. 2>ag Me Sfbgaben unb fcinfönfte

§ur ©efhcitung ber Unfoften, »elc&e bic (Sr&alrung be*

2Wcc&ani*Hiu$ unter 3»üng*gefe?en, bie SSefofbung bec

®taat*biener im 3nnern unb »eugern erforbern, gehörig

terroaltct »erben; baß bie fiueOen, au$ »efefcen fefcfce

Abgaben gebogen »erben, ge&6rig beforgt unb auf ben

6eftmogli*cn gug be« (Srtrag* nacb »Kegeln gebracht »er*

ben: ift al* Littel $ur (Spaltung teä (Sanken netfymen*

big, g!cicb»te ba« {Rtc&t berObforge bafur nur bem Ober*

befe&l*f>aber juftefoen fann, »eil fein Untertan bat

(Recfci t>at, einen geblieben Strang ausüben,

3mJbefonbere ober ift zi eine öffentliche Hngcfegen*

fjeit ber ^>o(t$ei, bie allgemeine ® ic& er&ett, Ocm acb*

licbfeit unb, «nftänbigfeit §u beforgen. @tf mug

alfo but(t ben SRegenten ba&tn geforgt »erben, bag 3c*

ber für feine «peefon unb feine f>abc gegen bie Ijeimltcfceii

Ueberfaüe unb offenbaren Angriffe gefiebert »erbe, folglich

bem «Raube, 3)ieb(*a&le unb ÜRorbe niett blog burefc @e*

fefce, fonbern au* bureb a»ccfbienlte&e «nftaften, fo t>tel
/

m&glic&, vorgebeugt »erbe. £af?ti#gcf)&cen au* bie all*

gemeinen «nftaltcn gegen geuerSgefafcc unb ffiaffertnotl).

3ur allgemeinen ©emJ^ltcbfeit ge&breit a»ecfbienli$c

8nf»alten |ur (Srlelcbterung be« 95erfef)rS iinb (8r»etbe*

bur<& Obforge für £anbel unb ©anbei, fcetriebfamteit

im «cferbaue, in »ünflen unb Söiffenf^aften; f&t ©e&*
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famfeit ber tanbftrajjen sunt »^ufe ber 3*fu$f «nb üb*

fuhr; unbbergl. »u* bte iffentlicbe «nft&nbtg*

fett, in fo »eit fie im allgemeinen befirbert »erben

fann, Hegt bem Staat« herri'cber am £>erjen, £r mu§

alfo ba^in formen, bag nicht« auffomme, »oturcb bat

©cfü^l für biefetöe, (Senfus decori,) aligemein abge*

Rümpft »üb. 8« ift j»ar Die «ngelegetf&eit eine« ^eben,

fit bie pofittoe »ultur feine« ©efcbmatf« felbft ju fotgen,

bie ®cfur,le be« £*6nen unb (gehobenen in ftd> felbft ja

werfen unb ju fMrfen, »eil jie ben Uebergang tum Sttfe

lieben bereiten unb erleichtern; allein, baß mcfrre all

aügemeiner ©ebrauefc unb Sitte etneeifle, »obureb bal

®ef uf>t für SlnjWnbigfeit erfticft unb ein toerborbene?

Sinn fjerrfaenb unb national »erbe, mithin »entgfien«

negatio fftc ben ©efcfrmatf ju forgen, ba§ er nur nicht

Derpefirt roerbe, ift eine Angelegenheit be« Staat« felbft,

»eil Slicmanb »ollen fann, ba§ ba« gerabe SBtberfpteC

ber «nftinbigfeit öffentlicher Sinn »erbe, inbea biefe«

jugleteb auf Unempfänglichst be« ®cfür>i« für SRecfct

tinb Jugenb unb in feinen goigen auf Cerberbntg unb

«uflifung be« @emein»efen* felbft fuhren »fiebe. 2He

{Regierung »irb al^bahin fehen, baß aller ßettelef

vorgebeugt »erbe, bie, »enn fic feiner öffentlichen {Regel

unterworfen »irb, bem Staube ähnlich ift unb bie Sitt*

tiebfeit oerbirbt ; aOem Firmen auf ben (Straßen,

»oburch bie SRachbarn im ©enufFe ihre« Stecht« auf Uit«

gcftict&eit unb Sicherheit bte 3hr«n in ihren Sßohnuiu

*
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gen gcjtSrt »erben; allem ©eftanfe, »efeber ber ©e*

funb^ett unb bem {eben nacfctljeilia, ift unb im lieber«»

maage bie $<ft ^erbei fäfjrt; enblicb ber offenbaren

SB 0 Hüft, (Venus vulgivaga,) bie bem SKecbte bet

SKcnfcb&cit, welket nur bie <$&e juligt, bem fitt lieben

©efü&Ie, »elcbet fieb gegen folefce ®*&nblicbfcit emp&rr,

}u*iber ift, unb in itjren go(gen ber ©efunb&eit, ben f&t#

per heben unb geiftigen Äriftcn niebt min bec, als ber

SBo&lljabenl)eit unb bem e&rlicben gortfommen bie gtigte

©efa&r bringt. «dem biefen Unfuge entgegen »iefen,

bog er trenigftent niebt ouffomme unb öffentlicher Sinti

»erbe, bieö erleichtert ber (Regierung gar fe&r il)r ©e»

febaft, bat Solf bur* @efe|e ju lenfen; benn je mefyr

man ben negativen ©efebmaef begänfHgt, b. t.: ba^trt

»irft, bag ber «nffcinbigfeit ftenigftent niebt öffentlich

£ofcn gefpcoeben trieb, befto me&r wirb ftcb ber pofütpe

©efebmaef, bureb »iefliebet ©efü&l für bat @cb6ne unb

(Erhabene, fceroor t&un; je me&r biefer fcerrfcbenb wirb,

befto geneigter »erben bie ©emut&er bem SKecbte unb ber

Sugenb; unb je me&r fie für biefe geftimmt ftnb, befto

feister ift et , fte burefr Möge ©efe$e , bur« bie bloße

»ocfUttung ber «UgemetagfiltigfeU in i&rer ©ernunfr,

|U lenfen.

Sur er&altung bet Staat* gehört aueb bat SRecbt

ber 8trffi*t, (Ius infpectionis. ) «t barf narnli*
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im (Staate ni$t* entfielen ober fenn, wobur<$ $m,

at* einem recbtlicfcen ®emein»efen, ©cfa^c enifpringcn

f inntc. Sc mu§ folglich auf alles äcfct fcaben unb »a*

*en laffen, »at baf Sfnfc^en ()at, oi* mcUte e« ein

Staat im Staate »erben. (M barf i&in folglich butcb*

aus feine ©eebinbung; feine Korporation, bit auf*

öffentliche «of)l ber ©efeüfaaft, (auf* publicum

unb beffen Sefianb in recfrtlicber goimj einen «tnflug

Reiben fann, ocr&cimlicfct »erben. 21üe »crbinbungeit

a(fo in potitif*ec nnb celigiöfec öbftcbt, alle

ff orporattonen bec Staate; ober SReltgtonfc

3Uuminaten burfen, wenn ti oon ber $o!ijei oer*

langt »trb, bie ijr&ffnung i&rer Cerfaffunfl, if>rct 3n?ecfe

unb Wittel niett oermetgern. Senn »enn ifcre. Ho*

(lebten au<t an ftcb erlaubt unb unfcbuIM^ Rub, c muffcit

fle fcoeb, eben »eil fie fie in einer Äorporation unb ©ec*

faffung betreiben, ber ^Regierung funbi$ unb offen feon#

»eil iebe ©erbinbung, eten »eil fie firmltcft if*, ba*

fßer^i(tni§ be* Untern |um Obern entölt unb 3tt>ecft

$at, fäon ti« ÜR6glicbfeit prifumiren fa§e # bog fie bem

Staate gefi&rlicfc »erbe. S3oüte ber Staat i&nen bie

»ffociation juaefte&en, o&ne, auf Offenfunbtgfeit *u betn*

$en, fo würbe er e* erlauben, iftm flefa&cltcfr »erben ju

f&nnen, unb jugleicb eine U'-pcrccbticjfeit pegen bte {Riebe»

terbunbeten unb HuSaefaloffcnen begeben, »eil aufccc

ber Regierung fie e* jinb, toeiefre tet ©cfa&c au*gefett

»erben.
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Mlle geheime ©efettföaften finb baf}er, alt fofebe,

'

fefcon »eil fie geheim finb, tetboten, unb f&nncn na#
« „,

bem innern (Stoatöcccfctc gar ntebr §ugela(Fen »erben; i£r

Reimer 3»*<* mag an fieb autb noeb fo gcfa!>rloö unb

gtsf&fft^ feon. Öe^eimc Öefcllfdjafccn im firengen Sinne

finb aber nur diejenigen, \>eren (Srfhnj, 3n)ccf/ äHittel

unb SKaajjregeln aujjee i^ren ©liebern ober Oaern we^er

einem Änbern im Staare noeb ber Ovfgicrung Uibit ftmbig

jtnb; fpnbern allenfalls nur au* getoifien t?crt\\cbiigeii .

3eicben unb SDicfungen auf* publicum oermuttjettoerben
»

Mnnen. StrSfltcb aber ifl e* aueb febon, toenn *ine fol

cbe ©efeüfcbafr nur einen einigen Slrhfel 00c ber Stegie*
'

rung oerbeimlicbt, toell fie feinen ©runb t)obtn fann,

irgenb etira* oor bem -Kecbrtoeittaaer }a ocrbeimliebcn,

ttenn fie (tcb ber fauterfett t&rer Slbficbten be»u§t ift.
—

9Ue geheime (Scfeüfcbaften tyaben a&er eine unioutere

fiueüe, enttoeber in fieb felbft ober außer fieb. Äußer

tynen fann.e* nur bie Untet&uicfung be$ ©eifitel ber geei* /

bcit in Staat* * ober fireb lieben Angelegensten fepn.

©trb bat jRecbt ber ÜÄitt^eilung feiner (Bebanfen über

bie ©< oü.;r eingefcbrir.ft; fo ibfjern fieb ber innere

JDcang unb 0lattirberuf , feine £,npff;ibungen unb ®t*

banfen Slnbecn mitjuibeHcn, bureb JÖerfucbe ju 93etbin*

burtgen, in tpclapen man ben @efaf)icn, toelcfcen bie freie

»nb ©ffenfunbige üflittbeilung au«gef»:gt tft, au^umeitben

benft. 2Die nun bad sRecbt ber SRittbeilung ein unoer*

äu§er(i<be$ !Kect>t ift, u«b bem Staate nm- baö DUcfet ju»

ÜKtRHrtl ttiunfu*. attr*&fU, 6C
«
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fa&t, btc ^eugerung fetoft in ben Sgranfen ber 8gtung

gegen ben (Souoeratn unt> Der «nftönbigfeit gegen 3eber<

mann ju galten : fo »irb fig au* ber #ang ju gc&eu

men ©erbinbungen rerlieren, trenn bie Regierung ben

Seift ber gceif>eit in pblitifgen unb reltgufcn «ngclegcn*

Reiten gegen alle ungebärdige fce&inberung in ©gu$

nimmt*

Ob aber gleig ber Regierung bat Regt stiftest,

auf ade rerbigtige ©efcbinbungen ju tragen, oon ber

©erfaffung aüer ©efeüfgaftcn, bie auf« publicum einen

(Sinflug [jaben, bie etforberligc Senntnifj einju^ie^en

;

fo muß bog Jebcr in feiner Beirat ; ^efyaufuna,, in bet
•

Regel, oerfgont bleiben, unb nur im 3lot&faüe fann bie

Regierung berechtigen , £>autfugungen anfallen $u laf*

fen. 6ie muji ba&er bie ^Jolijei in jebem gaüe baju be*

fonbert bcooümagtigen; benn trenn biet ntcfct gefgd*

$e, fo trirbe 3«bee in feinen $rtt>at*Hngeiegenf)eiten bec

»ilifü&rligcn Sieugierbe bet $olf|ei« ©eamten bjo§ ge*

ftcüt »erben, trclget nie allgemeiner ©olfttoiKc fepn

fann.

C.

2>er Öberbefe&tt&aber &at bat tnbirefte

Regt, bat ©olf mir «bgaben ju mtltctl 1

ober frommen ©tiftungen ju beiaften.

SDer Oberbefe&lt&aber $at bat Regt, bat ©off mit

Hbgaben tu btlafttn, »elge |uc Haltung bet ©olf*
0

*

*
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felbft erfotberffcb tfnb. Wiefel SKecfce ift 06er nur inbireft,

l. fy.i el fielet bem Souoerain ju, In fo fern er Dir Ue»

fcerne&mer ber ^ cfct Oed ©olfs ift. 3;frer ÖRenfcb i\l

va mit * ©erpfliebtet, für feine eigne (Scftöltung felbft |tt

forgen; alle ©liebet bei ©cmeintoefenl alfo, ober bal

©Olf, ftnb aueb oerbunten, für ifcre eigne lirbaftung felbft

tu forgeit. Dag aber bal 8olf ein Oolf bleibe, b.

baß bie ^nbioibuen niebt blo§ einzeln, nie $&etle einer

«Wenge, fonbern inlgefammt, nie ©lieber eine* ©anjen,

mithin in ber gorm eine« ©emeintoefenl , befielen, ,ft

niett bloß ein ©egenftanb ber Sorge einel jeben ©liebe*

fär Ji* unb bei ganzen 33olfl für fkb, fonbern outfc bet

/y Öbforge bei Souoerainl, bem bie Spaltung bei ©an*

Jen in feinen ©liebern am £>erjen liegt. 3" bii-fer Obfot«

ge aber ubernimmt er eigentlich bal, tt>al füdbt bei

Uolfl gegen ji* felbft ift; ec übernimmt aber biefe

$fli*t ntcfct all $fü*t, bie er bem Söffe |u erfüll

len bitte, fonbern untet bem Jitel einel 8*e<btl, toeit

et bal Ote$t bat, bal Sßolf ju allem bemjenigen anftu»

galten, aal *u feiner «h&altung, *M eine! ©olfl, all

eines gegheber|en ©anjen , erforberiieb ift.

2>er (Staat ift nAmlicb eine ©efeüfcbaft, bereu ©He*

bec (1* jur Obbut bei 0*e*tl Bereinigt ftaben. 2>al

Ölecbt ift niebt etroal Suf&Utget, Wal beute gelten unb

morgen toieber ungültig feyti »iü, fonbern etmal bureb

• ftcb felbft, mtt ffiegflkbt oon Seit unb Ört, folgllcb e»;g

unb überall 0ftttf|tl< Sbie öttftung bei re$tu<ben

€c 2

«»
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ftanbct bejieft olfo eine immcr»a&renbe Dauer; mit*

bc cfclicfjt auefc Mc SRenge, »eiche fieb $u einem ©clfe

vereinigt, fiefc aft ein fofebet immertt>af)renb ju erfcal*

ten: unb ba et ftcb dt ein $3off ehalten tritt, fo erftreeft

fleh ber ftefefefug jur Schaltung auf aQe Stnjefne Johne

«uöna^me; benn bat »elf ift ein ©anjet unb tat @an§e

ift nur ein folget bureb feine ©liebe*. Sie Erhaltung

jebet ©liebet ift alfo bureb bie (Schaltung bet @an$ett

• beftimmt unb nothwenbig, »eichet nicht alfo wäre, wenn

bat &olf fein ©anjet, fonbern nuc ein Aggregat warf,

bat bureb beliebige« fflegnehmen ober 3utfcun ber Zfyilt

terminbert ober t>ermcl)ct werben fann. — 5Der attge

meine ©iüc beä ©olft, fieb in feinen ©fiebern ja er&afr

ten, wirb nun ©ille bet <5out>eraint, »eil tief« für ait

(et bat ftefjt, wat alt allgemein« ©olftwitte gebaut

Kerben muß. 2>a nun bat ©off ftcb in allem bem, wa*

allgemeine Angelegenheit ift, bec innern Staatsgewalt

unterworfen l)at, fo fteht bem ©ouoerain bat Oxecbt ju,

bat Soff au bem anju^alten, wat gut grf;al!u:ig feiner

. felbft in feinen ©fiebern erforberlicb ift. ©enn einige

©lieber nicht oermSgcnb ftnb, ftcb fef6ft bie nothwenbigi

ften 9ta:ur6eburfniffe jü wfebaffen , fo ift bie 35egie*

rung berechtigt, bie ©erm&genben ju n6thigen, aut if)s

ren Mitteln bat grforberfic^e jur ©ubftftens ber Uflüec*

. migenben beizutragen. 2)enn bie ©ermftgenben e^iftiren

+ nicht Mog alt ©lieber bet ©emeinwefenö, fonbern genier

gen auch tauft ben »ctutber Unterwerfung ben e*u$,
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»efcfcen t&nen bat ©anje gewähren fann ; fie finb aber

eben babur<fc ©erbunten, für ba* ©anje 311 fergen, noeil

ifjr 2>afc9n, af$ ber ©lieber, nuc burefr ben Sejhinb bc$

©anjen, alt btt ©emeinmefen* , gefiebert if*. 23er fi<&

bem ©anjen unterwirft, um turrfr bat ©anje gü tpfru

ren unb e#u$ $u f)ab*n, mac&t ftcfc auefc »erbinbiieb,

für bie Cfiftenj be* ©anjen, fo biet an i&m ift, ju (oft

gen, rccil j>(jne ben ©eftonb btt ©anjen feine eignet

ifteni unbSefäufcung nic^t (Statt finben ttnnen. hierauf

nun grünberber (Staat, alt Ueberne()mer ber $jiicbt bet

f&oitt, fein sRecfct, bie ©erm&genben $u n&t&ifl«»/ &ue

6rf)aüung i&rer Mitbürger bat 3frrige betautragen.

2>ie HnjMten, »clc&e bie Regierung gut (Sr&at*

tung be* SBotf* trifft, betreffen nun, ait milbe ober

fromme Stiftungen , bat tf r m e n » e f e n , (bie glnbcl*

Käufer, SBittmen&iufer, äranfen&JufeO unb ba« Äte«

$en»efen.

SieSRittel, beren flefc ber Staat bebtent, um fit

biefe Süolfs beb irfniffc &u forgen, fönnen barin befle&en,

bog er ba$ (Sigcnt&um ber Staatsbürger ober i&ren $an*

bcWberfe&r bclaftet, ober gonbS erjcic&tet, t>on beten

3<nfcn bie 8(u*gaben beftrttten »erben. £>urcfrau3 b&c*

fen aber unter biefen SWüteln feine gemtnnföc&tigen fepn,

4. 8. Jotterien , bie noefr me&r Hrme unb bem ftffentlifteit

Qfigent&umc ©efa&elicfce machen, alt frnfk fe^n »ueben.

Sa aber ^ier ton bem SRec&te btt Staats gegen

Da* Co» bic Stifte ij*, fo «nnen bie »eitrige Riefet alt

»
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fre willige, fonbern alt jmo nggmi § ige, nur a(# tu

fan angeben tperben, bie oon ben Untertanen na*

bcm jnnern ®laat*re*te ju tragen ftnb.

Sie SVferqung ber Hrmen fann nun erreicht »et*

hen; entmeber Dur* laufenbe ©eitrige, fo ba§

jet>f* 3«italter bte feinigen ern4^rt; ober fcurcfc na*

unb na* gefammelte fceftinbe unb fromme Ätiftuiv

«en, (ffliuwen^aufer, £ofpitiler unb betgl,) 5Rnr bit

8frt, bur* laufenbe Eitrige bie Ärmen ju erhalten, tft

bem (Staatsrechte angemeffen, benn fcierbur* tragen jebc

©eneratfon unb jebe* Seitaltcr t^re eignen Saften, unb ftn*

ben in biedern au* nc* einen ftarfern »eruf, ber $erae»

mung fo tief m6gli* entgegen ;u arbeiten , inbem man

t&re Urfa*en &ebt. gSinb bagegen #eftinbe gefammelt

gonbg errettet unb überhaupt fromme Hnftaton ange*

legt, fo finb bie ?aften für bie fi* fylgenben 3eita|ter

Hiebt allein ungleich/ fonbern e$ »irb out bur* bie im

wau* f*on beftimmten bequemen 3uflu*t*6rter ein tfn*

rei$ gegeben, bag faule 2Renf*en ba* 8rm fepn alt ein

(Srrcccb mittel gebraueben, »obur* bie «njahl her Br*

men n>&*ft unb mit biefen au* &ie »nftalten §u ihrer

Serforgung vermehrt wetten mftjftn, (Sine Regierung

olfo, »eiche folche Wittel jur (ScnA&rung her «rme«

ernten »ottte, würbe bem ©olfe eine an gerech*

U Belegung t>ecurfa*en. Gesteh* aber Ott »er*

d
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forgung burct) laufenbe unb ber jebetma^tfjen Hn^af)(

ber SRot&leibenben angemefFene »eitrige, fo ij* bie ®e*

laftung geregt, unb ntemanb, bec jur fßeitragung ©er*

mJgenb ift, fann jtcfc feiner s
Pffict>t, bie &ier Surgecs unb

3»ang*pfttcbt ift, entließen.

3ct)oct? muffen bie läufenben ©eitrige niett burtfc

Settel et bec SRot&feibenben fclbft, fonbern burct gc*

fc§(tcfce Muf lagen f>erbci gefefcafft »rrben. Oenit

bie S3ette(et an fleb berbirbt bie OTenfcben nur no<$ mefyc

unb ift, in i&rem gefe^lofen £erum fc&toArmen, auger ber

gaui&eit unb 2ieberli#feit, ber fie fo t>tcf SRaum giebt,

noefc mit ber Zauberei fcf;r na&e oertoanbt.

1

—
1 1 1

> *

3u ben ber Öbforge be« ©taat« Hnempfo&tnen ge#

$6ren au* no# bie auf SRotfj ober <5<fram aufgefegten

ober be§(>a(b gar erm orteten ff i n b e r,

Sie gtnbltnge ftnb SWenfcben; fte&en alfo g(ei*

atten anbern SWenfcben im urfpcängficfcen ©efatomtbeftye

be* EobenS : fte ftnb ?t)fi(e befjenigen (Staate, auf bef?

fen »oben fie gefunben »erben; ftaben alfo ein 9U*f,

att Steile Desjenigen ©emeintöefenf, in beffen e*oog

fie bie SRatur Anlegte, befranbelt au »erben. 2>ie 9fU$t,

fie |u er&alten unb au eraie&en, liegt gunäefeft i&ren «cb

fern ob; im gaüe biefe aber niefrt ba ftnb, fallt fte Den

äbrigen ©taatfgliebern anfceim. 2)ie »nforberung bec

Äinbcr auf tyre Spaltung i ft aber eine reefc t( icfc c ; ttnb

$
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im &i(fe t^ren ifyv 9i*#t entftcfcen rocüte, mu§ fic btcje*

luge ®en>ait omreren, »elebe für oüe« Reibt frefct

unb bie ©icber&eit beffdben gen>abrt. ©er (Sujat i)at

olfo ba$ iKctfct, ba* S3olf mit icv tyjhcbt |u beiaften # fcte

ginbiinge af* einen §n?ar unnuUfommenen , aber fcocb

mit feinen unliugbaren (Recbtcn auftretenben 3 utt>ö**

bc* (Bcnuinftefcnt, nicbt tr iff?ntltc& umfommen ju lafTen.

gBotU* Dci^ $o(f nicbt tiefe $£üfct, «ab fcütc ber ®taati*

ftcrruter nicbt ba* Dvccfct Ijabcn, baffelbe bamit |l bda*

flen,fo müßten bie gefunbenenffinber feine 9Äcnf*en, bee

©oben, auf »elcbem fie gefunbcn »erben, fein ©taot*

ciacnt&um, unb ber Staat felbß feine ba$ Dvcc&t geücnb

macbenbe SSecfaffung feon.

5'08** öuf »elcbc Sfct unb bureb treibe Wie*

tcl ber «Staat bie Sr&alUng ber gelinge eqielcn fefle;

tft fe&r oertricfeU. Äann er ba# DU<*t haben, bie £agc*

flogen, (bie oermigenben Obigen,) beiderlei <3tfäle$ti

iu b«efem SBe^ufe ju bcjlcucrn? OTan fann »0&I faaen,

fca§ fte jum J&eil an ber 8u«f<*$ung unb ©erunglucfung

ber Smber febutbtg finb, »eil jie, abgeneigt t>on ber (f tjc,

boeb bem C*cfct>lecbt$trie&e nicbt immer entfagen, unb fte

auf folcfce Slct bie ^rafumtion in ber flöget rciber fict> b<tf

ben, rcelebe bie S?erel)eii(fcten in Oer SRege! nicbt wibee

ficb f)ab:tt t baß jie bie verbotenen ©rjeuger ber oermagr*

lofeten frnblinge fmb. «Hein tiefe tyrifumtion, ob fte

toof)l nicbt aanj ungegrünbet ift , fann boeb nicbt *öm

©cunbc eine* *u öveefet bcfiinbigen Ikt^eüd bienen. Denn
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ber £aa'fto(j t>erle$t baburcfc, ba§ et ()<!gefkofj ifl, feine

SKed>tepfü*t # »eil es eine! geben «BiÜfu&r frei geftefft

btcibt, ob er f)efrat&en rotfl ober nicbt. 2)a« Ovocfct fagt

nur: „®enn bu in @cfebte*t«gemeinf4||ft leben »itlfl,

fo follft bu fceirat&en"; aliein e* fagt ni<bt: „Du foüft

im ©efcblecbrtumgange leben". SBeil nun bie £age*

froren burcb il)re Wjtlofattit an jicb nicfct eine SKecbtl*

pfUftt Derlen , fo würbe ti ungerecht fcon, bie gcfgctt

ber SJerfcbulbung Ruberer i&nen, blog »eil fie ficb ibref

»ccbt« bcbiewn, allein aufflibftrben. Der Staat mu§

alfo ba« gan je 33olP mit ber tyfNc&t, bie ginblinge ju

ernähren , be lauen. SDcil aber, tnbem fi* ba* Solf

felbjt f*4?t, um bie »eitrige t>etb4ltnt§ma§ig ju repar«

ttren, bat 83erm6gen eine« jeben ©ärger* nur nacb fei*

nem QNfommen unb feinen gutgaben gefcbtyt »erben

fann, fo »irb ein £ageftoIj, »enn er mit einem 23er*

ehe liebten gteiebe* SBerm6gen unb (Sinfommen bat, boeb

*erfy&(tni§m&fHg me&r »ie biefer geben muffen : unb biete*

mit tRccbt; benn er giebt c* niebt, »eil et $agej*o(| ift

fonbetn »eil er reieber ifh

3ur «n(\alt ber föerforgung »erben bie ginbet*

fpaufer »of)l am beften btench f6nnen. SJÜcin, tritt

man fcier ni#t »iber bie $Woralit4t t>erfto§en, fo muffen

tiefe »of>( eingeriebtet, nototifefc rc#tfcbaffenen'>nb ge*

»iffenbaften Zinnern unb SBetbern anvertrauet werben,

unb man mu§ ba&in forgeh, ba§, inbem ber Staat bie

&(tecli$en Siebten gegen bie oeuingfäcften Äinber auf«
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. I6b(icbfke übernimmt, tiefe gtDecf6ten(ict>e Obforge bie Un>

reblicben nt#t anreiße, i&re Sertoa^rlofungen ju ©er*

mehren.

S>a« 5? ttcfccn tv e» cn muß t>on ber £Re Ct g i o r

ttntcrfc^ieben werben. Diefe ift b(og innere ©eflnnung

tinb Hegt al« fo!*e (ilnjli* au§cr bem 59icfun^öfreife

per bÄrgerlicben SRacbt; jene* hingegen ift eine 4u§ere

»nftalt |um 6ffcnt(tct>en @ottcet>ienfte für ba* »elf

»nb fcat au$ au« bem Colfc feinen Urfprung, e« fep

bloße SWcinung ober Ueberjeugung , »obur$ H }u tf)m

gefi&rt »erbe.

<g« ift aber ba« Stirc&enrcefen ein »a&re« Staate

bebftrfniß, »eil ba« $o(f e« al« »nftalt |ttr pflege feine«

©lauben« für n6$ig t>alt. «Rag nun (Sinee ober ber

> Knbere hierin gar feine« ©lauten« ober eine« anberit

©laiiben« fepn, fo ba§ fiefc ©ergebene Seften in einem

tinb bemfelbcn Staate ^crt>or tf;un ; fo &a t boefc 3eber fei*

ne greifet, »te, fiefc ju bem @(auben |u polten, ber

tyn ber recfcte binft, fo aueb biejenige äußere S3eranftal#

fang für fi# )u fjaben, »riebe feiner tleberjeugung ge*

man ift.

0« beruht aber alle« Äir*en»efen bar auf , baß fiefr

bie SRitgiieber au§er i&rem bürgerlichen ©er&iltnifTc

}«m Staate au« noefc al« Untertanen einer &6<*ften

unfiebtbaren äRacbt, ber fte fculbigen mäffen, bt*

trauten; unb e« ift, naefc ber Oerfc&ieben&eit ber SReu
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nötigen unb ber ©lauben« «rtifcf, gar me&f mietet),

ttc unjiätbare TOa<bt, »ie ftc bie ©l4ubigen ftcfc t>or|tcU

ten, mit ber burgerlicben OTacfet, bec ftc au* unterteil

fab> in einen fe&r unglei*en ©treit fommen fann.

2>a nun ba« ütecfct im ©er&4ltm(Fe ber SNenfäen ja

einanber immer gewtg ift, bagegen bie Weinungen oon

ber unflcbtbaren *Wa<bt fe&r ungewig unb abergliubig

feon finnen; ba e« o&ne oDeti 3»eifel ift, bag bie£ei#

lüf^ltung unb ©elmng be« 6ffent(tc&en SRc*t< immer

odaetneincr ffiiüe ber «Wenfc&en fepn foll unb je>er

ger tiefe« aueb immer guerft unb |u oberft »iü , »eil nur

unter ber «ebingung, bog ba* SRecfct gelte, fein fir*fk

' *e« ©rmeinwefen felbft befte&en unb gefi*ert fepn fann:

fo ift e« aUaemeiner ColWmiüe, mithin ein 9te(bt ber

oberen ©wartmaebt, in «nfe&ung be« ffir*en»efen*

bobin au fe&en, bog tiefe« bem öffentlichen 3>ect>U nie gu»

»tber laufe unb ©cfafrr bringe»

9« ift aber tiefe« SReöt nur ein negative«, benn ef

«rftretft (t* blog barauf , bog ber ffinflug ber ffirefre unb

jn«befonbere i&rer bffentlicben Je&ree unb ©orfte&er auf '

ba« potitiicbe ©emeinwefen ni*t ©tatt fcabe. 9« ift

ein Ütobt, bie Riccbe abjuft alten, 'bag fte M nic&t

in ben ©taat mifebe unb feinem »eftanbe bur* i&re un*

befugten eingriffe feine ©efafcr bringe, (Ius cavendi, nc

quid detrimenti capiat res publica.) ©a« »Regiment

ber unficbt baren ©'»alt, teie ft* ba« Colf ben

. Begriff baoon ma cfc t , feU n id? t bur$ bin Eingriff be«
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S3c!fJ, ben eiburcfc feinen ©louben für ^ulafTig galten

möchte, auf bic fic&tb«re ©etoaft bei ©raati einen

noett^eifi^en @tnfluß tjaben; unb faUd ein innerer Streit

in ber fircfrlicben ©emeinbc gn>if*cn tt)ren ©liebern felbfr,

ober ein äußerer ber ©eften gegen einonber entftänbe, fo

muß ber <3taati?SRegent Oermten, baß bergleicten @t*

jinf ber &ffe«ttt<ftcii SRu&e unb bürgerlichen gintraefct

feine ©cfa^c bringe. Unb bafur forgt bie $olijei.

$a nun ber ©ouoecain bloß bai Sterbt fyat, ben

gingriff ber Sirene in be* SRccbtJgang bei politifc&en ®t*

meintoefeni abju galten, fclglicfr fic |t &»ingen, bfl§ i^re

ficcblic&en ganftionen feine polittfeben »erben: fo folgt,

tag ber Sraati&ercfcbcr niefct befugt fco , f?c& in bie in*

nercSonftitutional* ©efefcgebung bei Sirc&entoefeni *u mis

(eben, unb <te fo einzurichten, toie ei it)n tortyeifgaft

feünft; folglich niefct befugt ift, bem Söffe einen ©l«tu

ben ober gotteibienfHic&e gormen, ( Ritus, ) oorjufcbreibeit

unb anjubefcfclen , benn biefei muß ginjlicfr bem Söffe

ober ben oon it)m getopften £cr)rcra unb Sorftcjcrn

iberlaffen bleiben.
-

<£i ift bofjee ben S5olfire*ten niefct allein jumiber,

fonbern ouefc unter ber Btörbe ber Staatiobrigfeit, toenn

fic fieb in ©laubenifacfcfn ber Äirc&e mifeben; i&c befet)>

Un trollte ; rrelcbcn ©laubcn fte £aben unb unabanbecltcb

beibehalten fotte; i&e oerbieten toollte, fi* in il;ym %n*

nern je §u reformiren, unb i&re ©infiebten , toie auefe

i&ce »nftalten, }u oetbeffern. SDenn baburefc »Acbe fi$

V
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tec ®taat«ober&err mit feinen Untert&anen auf Dem

gu§e ber @leicb$eit, in ein S<fcufgej4nf einladen; free

Staart&errfcber mürbe fieb jum $cte|*er macben, ber ifjm,

off »ärger, bo<b unrerr^an unb fi* in ttc ©cfa&c

feijen, ta§ man i&m fage: er miföe f?4> in ßaefcen,

* »ooon er nickte t>erftc^e.

W| eine öerle^ung ber 33ofWrecbte »fiebe e$ be*

fonber* anjufef;cn feyn, trenn ber Siaatäfjerrfcfcer ©on

fiefr ein Verbot aller innecn Reform bei ftrrcbcnmefen*

au6ge£en liege. £>enn rca$ ba$ gefammte SOoIP ni<$t

Aber ft<t> felbft befcbliefjen fann, ba« fann aueb ber Qe*

fe?geber Hiebt über bal ©elf befeblußen. 3?un fann aber '

fein ©olf befcbliefjen, in feinen ben ©lauben betreffen»

ben ginfitfcten, (in ber religiöfen tfufflarung,) niema&l*

toeitcr fort5ufcfrreiten , mithin fict> aueb in Sfnfefjung be*

ffirtfentoefen* nie $u reformiren , »eil bie« ber STOenfö*

fcett in i&rec eignen $crfon, mithin bem &5<&j*en SKettte .

berfelben entgegen fcpn »ürfre
; folglich fann aueb feine

obrigfeitlicfre ©cwalt über ba$ Soff fo etn>a* befefcliegen.

©ef<fcal)e e* bennoeb, fo mfigte ba$ IBolf, glauben, bec

Couwain xohtt Abel berietet, unb bärfte ifcm »orftel*

(ungen bagegen macben; fanben aueb biefe fein @c^6r#

fo EJmc es in bie ©erlegentyeit, anjune&men: fein Sou*

t>erain »olle i&m Unrecbt t&un,
'

2>a aber ba« ftir$enn>efen eine Sngelegen&cit be«

©olf* ift, unb tf)m, in fo fern es nur niebt in ben Staat

eingriffe maebt, baffeibe au* g&njli$ über la Ifen bleiben
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nw§; fo fallen aucb Die Soften ber (Jcbaltuna. brffef^eti

nur auf ba* Colf , unb gtoar tragt jebe fird>li<be gartet

ober öemembe nur bie Soften ifcree eignen Subfiftent. (5<

iß ba&er au4 re*W»ibrig, wenn eine Sefte bie anbere,

toelebe nicfct i&re« ©lauben* iß, groingen tpiü ju ifcrer

©r&attüng tmai beizutragen, 3. SB. trenn ein fdt&olb

f*er @ei(ttt<ber ton pcotcf»<intif<fcen @iauben«gtnoffen,

cter umgefe&rt, ©ebüfjren nehmen triti.

<g* fann ba&ee aueb im Staate feine &errf<b em
bc Stirc&e fe$n. 2>enn »a« n>iO (Je be&errf*en? Jn ben

Staat felbft/ aß ein recttliebe* @emeinn>efen, borf fte ficfe

titftt mitten , unb bie übrigen fir*li<ben Seften fraben,

jebe für ftc*, fo t>ie( grei&eit ttie bie ianbern. Ob fz<&

}u einer ©emeinbe viel ober* wenig Ätaatfbirger galten;

©6 bie eine alt ober bie anbere n*u; bie eine treu eUt

bie anbere abtrünnig iß: ba* mug i&nen allen gictcbgufe

tig fepn, »enigften* bem fKecbte na*, trenn e? gtei$

ber befonbern «ffeftion na* ni*t fo mire, 59te Aber»

fcaupt bat Sir eben n?e en, alt Bngelcgen&eit ber üKeinung,

Ueberjeugung unb be< ©etoiffen*, jum unoerlierbaren

Üxectte ber grei&eit ge&irt: fo muft et aueb jebem Staate

gltebe erlaubt feon, (icb tu einer ©emeinbe tu galten, <u

rre Itter er will, unb barf auefcbeiben, u beraten, tu»

rief fe&ren ober gan) unabb&ngig oon aOen bleiben , tpte

er umU, o^ne bag fein Sntfcbfiig in ftetoffenlangelegen»

freiten ben gertngßen ginflug auf feine bAegerit<b<n 9tecbte

unb fein ffiofrl ober ©efce fcabe* JDem Staate genügt
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tt, treue unb rec^t(tc&e Särgec ju haben; unb btc ftircfce

legt feine ?aft auf, fie fep Denn Icicfct, unD fein 3oc&, e*

fep benn fonft

Oft nun gleich bec Staat ftcft in Stnfe^ung be* @(au#

ben* feiner kärger ganj negatio wer&alt, inbrm er btog

Den pcaftifcfcen Stacbtheil für bat öffentliche fKecbt ab*

bah: fo muß et tym De* niefct entgegen, ütdme&c ge*

nehm fepn, wenn ba« S3olf jicb Dur* eigen« ba§u ange*

legte »nflalten jur Sittücfcfeit unb ©ottfeligfeit erbauet,

»eil eine ber Jugeub unb ber »nbetung be* bat aimi

@efe?geber* geweidete 2>enfung«art auf ben bürgerlichen

@e$orfam ben erft>rie§li<hften (Smflufi bat; unb auf bie*

fem ©runbe wirb er bie ffultur jur 9Roralitat unb Meli*

- giofitit nicht allein bulben, fonbern bie in ihr begriffenen

Bürger in aßen ®eften unb Siegen, bie fie auf eine

friebliche «ftt baß einklagen , in ihrer greiftet! gegen

jebe widerrechtliche G&icane fty&Qen unb fiebern.

-

Von bem $oheit«rechte (n 2fnfef)urtg bec

6taat*4mter unb ® taat«»4r bem

$ec £)6erbefe^(t(|aber be$ (Staat« ftat auch bat

SRectt, bie «ernte r im Staate ju tert Reifen. JDaf

8mt ift aber eine mit »efolbung perfnupftc ©efebäf rtf uh»

rung, in »efcher bie beffäbete tyerfon nur bem (Staate

überhaupt Dient, nicht aber trgenb einem ber Mitbürger
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im 8otfe. »at Hmt fu&rt f*on an fi* felbfr efne fBur*

be mit fi* unb feQt den bamtt©e?leiberen gegen Dtc anbei

ernteten TOitbürger in ben Stanb ber $errf*er, jebo* in

bec Unterorbnung, weif er Dorn ©berfcerrn bet Staat*

angefteüt, abhängig unb if>m au* t>erantt*ort(i* ifh

$Dat bdd bürgere «mt anlangt, fo entfte&t

bie $rage: ob ber Souoerain bat 9U*t (jabe, Si'ncm,

bem er ein Hmt gegeben &at, e* na* feinem ©utbefinben,

(au*, o&ne ba§ 3*ner et»at oerbro*en fcabe,) »ieberftif

nehmen. 2)ie «nttoort ift: 9le»n! unb ergiebt fi* au*

ber allgemeinen Regel, na* »el*er bie SKe*tma§igfete

atler Staattgefe$e geprüft »erben muß. 2Dat ber »cc*

(inigte ©olftroille über feinen burgerli*en Beamten ni*t

bcf*iie§en wirb, bat fanit au* bat gtaattober&aupt

Aber i&n niebt bef*lie§en. 2>at ©olf aber, trel*et bie

Soften tragen fott, bie bie Hnfefung bet Beamten i^tn

ma*en &ieb, will o&ne allen 3n>etfef # ba§ bicfer feinem

il>m auferlegten @ef*afte D&Uig g«ma*fen fco ; biet fanit

er aber nt*t anbert fepn, alt wenn er fi* eine fjinlangs

liebe 3cit fcinbuc* ju bem, »at er (elften fott, ©orbereu
*

tet, aber eben babue* oerfiumt er bieget, rcelebe ec

gur (Srlernung einet anbern i&n nafjrenben @ef*iftt

fc&tte terwenben f&nnen. ©ollte nun bat OoJf , tag bie

»emter na* ©lllfuljr gegeben tinb genommen »erben

f6nuten, fo fcücbe et »ollen, ba§ fi* Seiner barauf tot»

bereiten unb ft* bie erforberii*e <Sef*kfli*fett ei treiben

foOtc , benn niemanb »trb feine 3«t auf einen unfi*em
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3»ecf berfieren, »enn er ji$ einem l&n fTcfccr erna&ren*

fcen ©«f*4fte »ibmen fann, unb bie* »irb et »eilen, wefl

er efiftiren triü. J)ie unau*b(eiMi<&e ^olge Neroon rra>

tc, bog feine tauglichen Subjefte ju «emtern gefunben

»ücben, unb ba$ Coif burcfc feinen eignen Saiden in bie

g*ot&»enbigfeit geriet^, bie »emtee mit beuten ju 5e>

fefcen, »el*e fUb feine baju erfoeberlicbe ©efattfltcbfeit

unb bur* Uebung gereifte UctfjetlSfraft erworben Ritten.

Die* ift aber ber »bp*t be«Staat« entfegen, fann nie!

©olf«witte, folglich au* ni*t ber ©ille be* 6taat«obee^

Raupte fepn. (H ift alfo Den Innern Staat« gefegen «Kein

angemeffen, baß bie »eamten oon, mebdgen ju Aftern

Steüen fteigen unb auf (ebentoierige ©crforguna, reebnen

ttnrien, »eil bie Sellen, fonft, in ber «Regel, lautet un>

ttfuglu&en Subjeften in bie $4nbe fallen »ftrbem

Söcnn alfo ber (Staat au$ einen «eamten, au*

ttle&ttgen ©rAnben, »elcbe anjugeb^n er eben niefct immer

gen6rl)fgt fepn barf, feiner Stelle entlägt, fo mu§ bo<$

tiefem feine t>4llige »efolbutrg btr an« «nbe feine« geben*

gereiebt »erben, unb a»« ni*t aif ©nabenge&alt,

fonbern a(« re# Hiebe gntfäabigung ; benn niebt«

fann i^n feiner Stelle ober bo* ber bamit »etbunbene*

»efolbung t>erlufiig ma«en, al« fein eigne« SBerbre*en:
*>

»orau« benn au« folgt: ba§, im galle ber Hnflage, Sei»,

ner ofrne rUfrterlic&e (gntfebeibung feine« «mtl entfe«t »er»

>en batf.

%\t fttinfi ttntetf»<|. *w t*#W. T> b
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I

Söenn man bafcer batftbet fla§t, tag gciüiffc t&tef

SDienftet entlaffcne Beamten $of>e $enfionen jie&en, fo

ift bet Un»iile, in »ie fern et ben q>cnfio nieten trifft,

4
' ganj ungerecht: benn man &Stte i$m ent&ebct fein »mt

mit bec ©efolbung (äffen, ober, fall* et bie Umfttnfce

ncVt&fg matten, if)n }ii entfaffen , i&m ein; anbete« feinen

gi&igfciren angemeffenet Smt übertragen muffen; ober, •

tt>cnn man biet nlcfct tootlte ober fonnte, fo mußte fym

fcoefr feine Sefolbung bleiben, ginbet man biefe }u f)o#,

fo mußte man fic au$ im 3uftanfce feinet 51mtefül)rung

gu f;o* ftnben ; unb bann liegt bie Sctofb nl$t an tym,

fonbern am Staate, bet $u fcofce »efofbungen mit getx>if#

feh flemtetn tetfnffpfte. 3^°* $ bat Utt$ett bet ©olf«

fcterubet oft ju Doteüig, benn bet Staat fann feine ge*

grünbeten Urfacfcen fca&en, mit gefciffen Stetten &6$ete &t>

fofbnngen su oerbfnben, alt man et bet äußern Hnflc&t

iufoige fötnJtJig^aft.
,

»löge* ffiitben! finb ©tanbetet&Sfjungen o&ne

®olb, mithin 3Jangett()eüungen, bie Mog auf Gfyte ge>

gtunbet »erben, buttfr meiere bicfire&o&enen betrachtet

»erben alt Öbete, bie ju befehlen fca&en, gegen bie Stiu

brigeen, rodete, ob fie j»at ftei (tnb unb nut but$*

öffentliche ©efefc oerb unten »erben f&nticn, bo# im oot*

aut beftimmt finb, jenen ju ge&otc&eit.
" '
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. Sine ffiücbc nun , »eicie ben SSeftfcer aucb oftne 6c*

fonbere «ebienitngen jum @üebe eine* lodern Stanbeg

ma<fct,iff fctrtfbel. flfr ifk dcbi (>urgeclt*en ®tanbe, itt

welcfcem ba« Colf ifr, unterfftieben , erb: Den minnlieben

»atfrfommeir <m, »irb bur* biefe 00* t&cen Gattinnen

unatotliqtn Geburt jttS&eil; jtbo* fann bie «belig ©e>

borne i&rem «nebeligen bemanne niefct tiefen sKan^ tu

Reiten, foltern tritt bur* foiite <?&e in ben bftrwli*

cfccn ©tanb M ©off« Sttr&cf. BUeä biefe* finb »türu&c*

Ii*e «tnrt*t«ngen, bie unter folgen unb anbern Sffcbb

ftPattoncn gemaefct »erben f6nnen unb auefc jum Jfceü

mit merfücfcee #ee/$ieben&ett in tiefen ober jenen <5taa*

ten »tffüefr wtgefunben »erben. 2>ie $ouptfa<fce ift,

baft ^erfonen, »ie»of>( fte Untertanen finb, boeb bucefr

bie bioge ©ebnet, oor§ugl»eife t>or ben übrige« Untere

tränen, »am $errenfianbe, biefe hingegen ii^ t>ocau« junt

©eljocfam befttmmt fepn folien.

JDie gcage ift alfo: ob ber «ouaerajn einen Übel*

jhinb, ait einen erblt*en SRtttelfianb j»if*en i&m un&

fren Abtigen «taaWbfirgetn, ju grinben bereebtigt fco. -~y

3n biefer gragc fommt eö niete borouf an: ob e# ber

Stfug&eit bei Sou*er<iing, »egen feine« unb M »olf*

»ort&eltt, fonbern nur: ob e* bem 9U*te bei »olf*

gcma§ fep, ba§ biefe« einen Stonb t>on $erfonen über

fi* &abe, bie |»ae felbft Untertanen, ober bo* in Sfn#

fefcung-be« »olf« geborne ®efe&f«&aber, (»enigfteng

pmilHlxtc,) jinb., 5Die Beantwortung ge&t nun $ier,

JE) b a
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feie »er Oer, au$ fcem ^cincip Ijeroor: 5Bat bat Bolf,

(bie ganje Waffe ber Untertan«,) ntcfct Aber fkfr felbft

unb feine ©enoffen befeblte§en fann, bat fann au* tet

eouoecain ni*t über ba* »olf bef* lief cn. Slun ifk ber

angeerbte «bei ein SRang, bec t>or bem ©erWenfte t>orfcet

ge&t unb bleflrt au* mit feinem ©runbe fcoffe« li§t, ein

©cbanfenbirtg ef>ne alle Kcalitir. Denn wenn bec »oc*

fa&e ©erbienf* £atte , fo fonnte er biefet ni*t auf feine

Ra*fommen »ererben, »eil bie Statur es ni*t fo fägr,

bafi bat Jak ii t unb ber TOifle, melefce Secbienfre um

ben Staat m6g(tct ma*en, aueb anarten, Serbien fte

aber jebec|eit oon 3ebem, bet fie fjaben toi«, felbft er*

»orben »erben muffen. fSei( nun ton feinem 3Kenf*cn

angenommen merben fann: er »erbe feine grcityeit und

Die mu ipr juiammen nangencen angeDornen jvecpie per

©elbflftönWgfeit unb ©lei*f>ett ttegtoerfen, unb anbent

fetner »itmenfcfcen , o&ne allen ©runb betSoqugt, tu

nen 9?orjug Aber fi* felbft einräumen; fo ift et unmigi

H<$, ba§ Oer allgemeine fBoffttoitte gu einer folefcen grunb*

tofen $r4rogath>e aufammen ftimme, mithin fann bet

Couocrain fie au* ni*t gelten* maefren. (®. $. 46.)

2S.o aber bergfei*en Anomalie in bat üftafcfcinenj

toefen einer Regierung oon alten 3eiten &er cin^efcbltcfcen

ift, j. ». bat ?ef)n*tr>efen, t»ef*et faft a,a njli* auf ben

Äcieg angelegt mar, too fi* alfo Untertanen ftnben, bie

. mc &e alt Staattbörger , namii* geborne »eamte , fepn

»ollen; ba fann ber Staat biefen einmal begangenen

t
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ge&ler, (erbltcbe Söorjuge tt>it>errec$tlict> ert&eüt ju ba*

ben,) nidjt anber« all buccb eingeben unb SRic^tbefet^

jung ber Steden admablig »ieber gut matten: benn toat
'

3emanb bon Staat« mcgen bat, bat mu§ i!>m an* ficfccc

fepn ; unb wenn bet Staat ^tettn fehlte, tinb nun feinen
*

Seifet oerbeffern n?iü
, fo fann bet Siacbtbetl auf ber SRe*

form niebt bie berma&ltgen 8<f?$et treffen, »eil fte im

guten ©lauten erwarben, unb ©cunb Ratten , bat, toat

ber Staat tftat, für recfct |u galten. — 2>er &taaX

bat a(fo bat prooifocifcte «K«bt, folcbe SBurben bem Ittel

nacb fortbauern }u (äffen, ob fte tym gfeieb fein Seftim*

mungigrunb mebr ftnb, bem Cetitelten, alt fclcbem, ebec

efn Ämt gu oeclei&en, alt einem anbern »Ärger, fonberit

fernerhin Mofj na et JaUnten unb Cerbienffcen entfeteibet.

JDa« Stettt ift aber nur proDtfcrifcb, unb »iB nur, ba§

ben berraabligen Seffern niefct Unrectt gefebebe. Denn

bat »erbot btt innern Staatsrecht«: feine < et lieben «Bor*

löge §u erteilen, betrifft f;iec nur bie grmerbung«* *

art, bie fernerhin niefct gelten foll, aber niebt ben 9e*

fifcftanb, ber, ob er jwac niett ben erforberli$en

SRectrttitel tat, bott gu feiner 3eit, (ber putativen 9t*

»erbung,) nacb ber bamabtigen 6ffentli<ben SWeinung für

cecttmaöig gehalten würbe.

3nbem aber ber Site! auf&6rt, unrccttma&igen

8jfcf t *u taben, ftnft er auet in ber iffentficten «Meinung,

unb niemanb wirb itn fueten ober auf if>n ein ©etoiett

legen , tootoa bie goige altbann fcpn mirb , bog bie tr*
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' tiae <5intf>cifung in Seuoerain, übet unb iöoif ber allein

julafligen in SouDevam unb »olf 9Ma$ ma$t.

Öfjne alle SBftrbe fann fein S3ürgec int

(Staate fepn, »cber J^ur* no$ o&ne

feinen SBiilen.

3eber OTenfcb im Staate &at »entgftat* bie ffiärbc

eine* (pafFiren ober aftfoen) 6taat$bttcgec«. 311 pafit*

ter Staatsbürger ift er St&ufcgenoffe ; a(t afttoer Staat*

bueger fttmmgebenbe* ©Uet $uc @efe?gcbung

bei Staad.

2)iefe ffiärbe fann Seiner betfleren, a(f wenn et fic

bur<& fein eigne« ©eebre*en penmrft &at 3ft biefe«,

fo mug er jroar, fall* er ni*t bur$ fein ©erbre<$cn be«

Sobe* fcfcuiöig ift, am ?eben ermatten »erben, abet ec

l)bzt auf. Sftrger ju fepn, unb »irb jum biegen 5Dcrfjcu*

ge ber ffiiQftyc eine* «nbcrn, entweber bei Staat! ober

eine* Staattib&rctect, gtmacbt. -

©er nun biege* S&rfgcug Ift, mal er jebotfr mir

bur* Uttfteit unb 9U*t »erben fann, ber ift ein «etb#

eigner, (Servus in fenfu ftricto,) unb ge&6rt jum

gig<nt&ume eine* Hnbern, Siefer ift ba&ee nicfet Wog fein

£iTr, (Herus,) fonber« aucb fein gigentfc&mer, (Domi-

nus,) unb fann t$n af* eine Sa$e ©eriugern, aucfe na<$

Belieben gebrauchen , jeboefc nic&t $u fctanbbareit 3»e*

efen, glet$»ie er j»ar über feine Stifte, «ber nt$t Aber
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fein Jebcn unb feine ©liebmafien retfugen borf , tenn

®a*e f*le*t&in fann fein SNenf* »erben.

SRieatanb fann fi* Dur* einen Settrog ju einer teU

*en Hb$angigfeit »erbinfcen, »obuc* er auf&&ct, eine

$erfon ju fepn ; »eil er nur alt fjerfon einen Vertrag

maefcen unb fcie au* tym fliegenden 8eebinbli*feiteii

erfüllen fann.

Cl f*etnt jmac, ein TOenf* f6nne ft* ju ge»iffen,

ber -Qua Ii toi na* erlaubten, bem ©rabe na* aber unbe*

ftimmten, SDienflen gegen einen «nbeen, fuc ?ofcn, Soffc

ober S*u$ t>etpfli*tcn, (bur* einen SBerbingung#t>er*

trag, Locatio conduetia, Bewilligung bei ©ebrau**

feiner Steifte an einen Hnbern fic einen befUmmttn

frei*,) «nb er »erbe tabue* b(o§ Untertan, (Subie-

ctus,) ni*t Jeibeigner, (Servus;) aBein ba* ifk nur ein

falf*er ©*ein. Senn ftenn fein £err befugt ift, bte

Ärafte feine« Untertan« na* Belieben ]u benufcen, fo

fann er fie au*, toie ei mit ben Siegern auf ben 3 tiefen

tnfeln ber gall ift, erf*6pfen, bi* sunt Jobe ober juc •

Serioeiflung; unb jener f>at ft* feinem $erro »trfii*

all «gentium, M @a*e jum Eiligen $3erbrau*e, t»eg'

gegeben, t»el*e« na* bem TOenf*enre*te unm&gti* ift.

3eber fann fi* alfo nur au, ber Qualität unb bem

©rabe ua* beftimmten, Vrbeiten wbingen; b. e*

mufi benimmt feyn, bat bie arbeiten, i&ree 8ef*affen*
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fjeit nacfc, nictt fcfcanbbac, nicfct bem SRecftte unb beta

3»ecfe ber 9Xenf<$f>eit autotber finb; e« muß ferner be*

ftimmt fepn: rote meir, bt« |u »elcbem ©rabe ber £eet

feinen Untertan gü ben erlaubten Arbeiten anhatten

bärfe. Sie negatioe ©renjbcitimmung ift frier: Ber Sic»

- better muß riefet oufo&ren, JJerfon §u fepn; He arbeit

mu§ nicfct auf £rfcfc6pfung unb gingt.eben Cerbraucb feU

«er «"afte, auf 8;rfiiimmelung feiner ©lieber, (bun&

beren Bereinigung mit feinem ff&rper er nurfjerfon bleibt,)

unb auf 3erft6rung feine! 8eben« gerietet fepn*

Z>te «rt, wie ftefe (Siner bem «nbern oerbingt, ift

nun enttoeber tiefe ^ bog er if)m al« bloj&ec 2a gel 6 fr*

ner arbeitet/ ober ficfr jum anfaffigen Untertrat!

feine« »oben« ma<frt. 3m (entern §aüe fann er fie bell

@t braueb be« Soften* feine« £errn, ft att be« Jagelo&nf,

tfreil« fcienfte auf bemfelben »oben, tfreil« für bte eigne

Cenugung beffelben befttmmte abgaben, (einen 3in«,)

nacb einem $acbtoertrage leiten. Sei bem allen, maebt

er ficfr ntefet |um ©uttuntettfran ober &runbur.tertfran,

(Glebac adferiptus,) ba« ift: ju einem fo leben, reefefree

mit teinem 8eibe, (feiner $erfon nag,) all bloße 3n&i*

reni be« «oben« angefefren »erben, mithin ouefc rote

ber ©oben, ber eine blo§e ®a*e ift, gebrauefrt »erben

bftrftc. »fle Untertfrinigfeit eine« anfälligen berufet alfo

auf einem Sertrage, folgli<fr au* auf ben üU<frt«frebiiu

gungen beffelben ; unb bie JBienfte, melcfre ber Bnfafftge leb

fkt, leitet et na* ciatm ^tottuage tut* 3«l» ober
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&bv*<ht, mitftin nictt na* lern binden Recbte , bd

ber Sanbfrerr in tym ein »c*t n>ie in einer ©a*e &4tte,

fontern nacb t>em perfbnlieten fKcc&tc, bureb »elcbeg

gen fettige 3U*te unb Serbinblicbfeiten t>erttag<migig

benimmt rcerfcen.
v

©enn nun au* ber Untertan tue* fein Berbrei

«en ein per f(n lieber Untertan geworben ift, folg*

%
lieb ber £eer über i$ n , unter ben oben erwähnten j?in*

fcbronfiingen , n>ie Aber eine «a$e oerfägen fann; fo

fann biefe Untertljinigfett bog nie an erben: benn ©er»

f^uibungen erben niebt an, fonbern fbnnen nur bureb

eigne* »erbre*en angezogen »erben, — Die «tnber a(fo

einet Dur* feine eigne ©cbulD leibeigen geworbenen t!n*

tert&ant, (all äucbtlingt,) finb frei, bem $errn Del

Bobeng, auf »el<fcem pe geboren »orben, ju niebtg

recbtli* oerbunben, felbfk ni*t wegen ber $r|ie&ungt#

f often, bie fte oerurfaebt fcaben, »eil bie 8rjicf)ung eine

dbfolme JRaturpflicbt ber «eitern, unb im galle, baß biefe

Seibeigne waren, bei $errn berfelben, ift, ba biefee mit

bem »eftfte feiner Untertanen au* bie Vfli*ten berfelben

ubernimmt; benn ber {eibtigne fann feine 9te*te rae&c

termirft fcaben, alt er fratte, bie *Re*te ber Äinbcr aber,

»el*e (ie auf tyre «eitern feaben, befielen t>oe allem »er*

trage unb pnb ber 3af&Uigfeit Dur* ©erwirfung i&cee

«eitern gar niebt unterworfen. 3ntem alfo ber £ere et

bem leibeignen unra&gli* m**t, (eine «inber ju er§te*

fcen, t>ecni*tet er ni*t bie Siebte beg «eibeignen, fonbern

Digitized by Google



42« %t»t\ttt Sfcetf. «rfler 2l6fömtt.

bie SReebte Hnberer, treibe gegen tyn nicfrt<>erbro(6eit

Rotten : »itt er bemnocfc fein 3vecbt auf den ©etbrecfcer

geltenb machen , fan n es aber n icbt onber* , a lö bog er

guglei* bie SRe*te bec Stinbcr be&inbert, fo mug er bie

$flicb ten feine« 3uct>tlina,$ , alt So tetg, übernehmen;

unb bog ton Stecb« wegen, c&ne bag ec bie Soften bafüc

ben Äinbern einfteng in Snfalag bringen unb bacauf

etwa ein SRecbt gegen i&re $erf*n grunben bucfte.

SKemonb fonn alfo im Stoate, toeber burcb S3ee*

trog no* burcfcSemalt, feiner SBArbe olg eine^Stootgj

bärget« terlufHg »erben, olt ollein burcfc fein eigne*

Skrbcccben.

EL

Com ©traf* unb »egnabigungf'ceifrte.

I,

©om Strafregte.

2)em Öbetbefe^g^bet fät bog ülecbt b er »>
fUofu'ng |u; el befielt ober tiefe g in bem ©ermbgeit

bc* £errfcber«, bie Unterwürfigen »egen t&reg S3crbre<

eben* mit einem Sc&merje }o belegen. 2>le Strafe

felbft ift ber regtiiebe «ffeft etaer ©erftufbung; fann

a 1 fo o $ n c Urteil unb 9te*t ntcfct ©tote fi nbem
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©arum etft fcier im natürlicfeen Qtaatitt cftte bat

Srrafcecbt feine ©rette ftnbe, ( n>el«e« ber ®6ttingif<be

Stecenfent be« Äantifcben SJatuteccbtt eigen« bemerft,)

tft leicfct einjufeben, »eil et im 3laturjujtanbe gar fein

Straftest giebt. Denn oOe Befirafung fe$t ein ©efefc
1

eine $oli)te$un0 unb eine ctcfctenbe $e$6rbe t>orau$, »et*

cfce , alt et»at Oeffcntlicbe«, nur im Staate Statt ftnbeit

f6n nen. SDat Straftest fann alfo feine Stelle niefet im

$rn>at* Äecbte, fonbecn nur im reinen St aa titelte

ftaben. SDa ferner bat SRecbt, ju ffrafen, nur ein $ o*

$eittrecbt ift, fo muß et unter tiefen mit aufgeführt

unb eeftrtert »erben; folglicb gerabe $ier feilte Stelle

ftnben.

- -
1 11 , .

<

Chte jebe pfli*ttt>ibrige J&at fteigt Uebertrei

tung, (Reatus.) <3ine unoorfafcficbe Uebectcctung, bie

aber boeb |ugfreebnet »erben fann, $eigt ©erfebuf*

fcung, (Culpa.) Sine DotftylUbe, (mit bem ©e»u§u

fepn, bag fie liebertretung feo, terbunbene,) Uebertr**

tung ^eift Serbreeben, (Dolus.) diejenige lieber*

tretung bet iffentltcfeen Qefeget, »el$e ben, ber fie bv

gebt, unfibig maefct, ein Staatsbürger ju fepn, beißt

ein burgerlicbet ©erbreeben fcblecbtbin, (Crimen

civile;) et ift ent»eber ein $rtoat*»erbr ecben,

(Crimen privatum,) ober ein 6f f en ti iebet , (ein

StaattO ©erbreeben, (Crimen yubliqum.) 3«*



>
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nel toirb t?oc Die €it>il*, biefel t>oc fcie kriminal*

©ere*tigfeit gebogen.

Veruntreuung, j. 85. Unterftbfogung |um

IBerfe&re an&ertraueten @e(ber ober ©aaren, Setrug im

Staufe unbScrfaufe bei fe$enben «ugen bei tfnbeen, finb

$m>jt Söcrbcccfrcn. Dagegen finb: falfcbel ®e!b ober

falfcbe ffBaare *u matfen, Diebfira&l, jNaub, «ngriff auf

bic $crfon in ober außer i&rer (Berufung, TOorb aller

SIrt, öfentfiebe Söerbrecfccn; »eil buret tiefe niebt Mof

eine einzelne <perfon, fonbern bal ganje ©eraeinwefen ge*

fifctbet toirb. »ergreifen an ber Materie bei CHe *t* einer

$erfon unter bec gorm bei Ketfrtl iffc$ri*at? Serbreeben;

»ergreifen an ber gorm bei Stecht« felbft, ijt Jffendi*K

»erbreeben. ©o »o&l bei bem tymat* all Staatloet*

breeber liegt eine t&fe gRafime jum ©runbe; nimlicb bte,^

bat ©efefc ju Abertreten, mit bem »etx>u§tfepn, ba§ cl

Uebertretung fcp. »ber bie Sla£tme bei $rtt>at: Oerbre*

<berl ift nur biejenige, eine »ulna&me oon ber Stege! *u

maefcen, inbeffen er ber Kegel felbft boeb iugecli* tyte

©ftltigfeit lägt; bagegen ift bie Wapime bei ©taatloeo

treftert, ber Kegel felbf*, bem «taarlgefe$e felbfr, (bena .

Don 6ff entltcben, bal ccc&tiicfce Semeintoefen an?

ge&enben, Kegeln ifr frier nur bie Siebe, nübt t>on et&i*

feben Kegeln fi&er&aupt,) feine Huftoeitit unb ©eltung

}u oertoerfen , beffen ©ilttgfeit er bog t>or feiner eignen,

(recbt(i(b'Practif(ten,) »ernunft ntefrt abliugnen fann.

Die Stamme bei Hngcijfl auf bie gorm bei Kecfrtl fann

»

*

4
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nun fepit • enttocber ein SDotfrn bei 856fen mn bei tö&fen

willen, ober ein SBcUen bei »bfert um eine« anbem

3»ectt »iflen. Die ecfk Stamme ift teuflifcb, unbtann

ttt 6trenge na* ntc^t all m6aj i* angenommen roceben,

»eil fie einen Bulgang bei ©ubjeftl au* feiner fittli*en

SRatur fclbft (um ®ru nbe fcaben mußte, troüon toir n?o^(

ben ücoblematifcfcen »eariff haben, aber ntebt cinfeben.

tote er einem moraltf*e« ffiefen au* nur migifob »are.

5Dic anbere 3Ra;ime ift gtunbbife, aber bo* migli*,

4 »eil bei i&e bie fmlt*e Statur fetbft boeb no* Statt jim

ben fann, inbem fie nur bie Örbnung umfe&rt unb ba#

fittli*e ©efeß, (hier bie 5Re*t<ccaeU bem emmriftbeit

3»ecfc öäiulicb fuborbintrt, mit bem Befttifttfepn, baf

biel eine ©erfe&rt&eit fep. » >

SBenn (Siner ben ffnbern im <£>anbe( betrugt/ felbft

wenn ti mit fef?enben Bugen gef*ie&t, fo galten fi* be*

©eibe, ber 9etruger fo t&ofyi all ber (?fprli*e, innerhalb

ber §orm bei Re*tl, benn bem au§ern Sorgeben unb

ünf*eine na* mifl ber ©etrfiger re*tü* erwerben; ee

fagt m*t gerate freraul: „3* fciü bie* betrugen/
4

9t

legt ee ba^er blo§ barauf an, fieb eine SRaterie unter ber

gorm eine* re*tli*en Söerfe^rtf ju t>erf*affen. Sagei

gen toenn einer ben «nbern befriedet, beraubt, perfbm

lieb angreift, u. f.».; fo fe$t er alle gorm bei $Kc*t* bei

Seite, ffinbigt tf)r in feiner Unt&at, ber SRaterie na*,

|ug1 ei* ben Jtrieg an , unb babur* ift feine J&at ni*t

allein ein $rit>at fonbern ein Sraatloet brechen, meif er

s
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nicbt Mog eine einzelne «perfon, in $fnfcr>un$ bc« 3&ren,

fonbern ba$ ganje ©emeinroefen in ftafefyung bei Seinen,

tiamücb in «nfe^ung ber gorm bei $e<brl, gefar)ebet

2>er Söetcugcc bringt bcn «infielnen um tat Getue, bat«

bie TOa«fe cind te«tlt$eir Setfe^H; ber Dieb bringt

ben Staat um bat Seine , imbem er bie Waffe abfegt

unb bet gocm bei fHectt« frfbfk ffbbrttcb t&ut. Jener

mu§ beftraft, biefer frimineB belangt »erben.-. • » -i

£jie vcrorccvcn rönnen rvieueruin in cie uer nie»

bertriebtigen unb bie ber getpaCttr>4tigen ®u
mä rt)lart eingeseift »erben ; (Crimina indolis vel ab-

i$ctae 'vel>io1entae.) 3« benerfrern bebleftt fi<b ber

SRtffctfjater jugfei* no* r)*tmt4cfifeber Wittel, bermefrrt

feinen Angriff bureb unn&tfcige Dualen, unb frlecbr tif feti

nen eignen »igen, inbem et auf ade «cjttung feibjr »er*

(ic^t t^ut ; in ben anbern »irb bie 9EijTet&at boeb ncct>

mit einer ©tirfe bei SKut&ö, ofrne ein nnirfttr/cgel unb

un§»ecfmäßige* Wittel ju gebraueben, t>erubt, »obureb

ber Uebeltrjiter minbec abfcfceult* »irb, obgleich bie

rfctjtenbe @e»alt nur auf bie i&at unb bat, n>a* «ae

tinter bie Bugen gefreflt »erben fann, nicbt auf bie ten

mut&iicben {Regungen im Innern bei Uebeltf^terl, |U

fe&en r)at. , . •

«uf bie geage : »er eigentlich gefiraft »erben ttn*

ne; ift bie Hntwort: Stur Bürger, b. i.: WenWen,

»el#e fieb bur<$ Sereinigung tyrel jEDittenl. in einem
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rechtlichen' 3ufionbc unb unter öffentlichen 3»anggge*

feften befinden* 3m SRatar&uftanbe hat alfo fein «Senf*

bat {Recht, |« (trafen, weil in tiefem fein öffentlicher

3 to ang , ffin ©efe ( unt ©erieb t Statt finben, oielmehr

% Itter fein eigner Stifter tft. <2l ftnben »mar im Sufkantc

ter Sftatuc auch ©efeüfcbaften Statt, 5. 8. ter hiutltcbe

3uftanb j»ifcben tem £>ertn unb Liener, ten Keltern unt

Sintern u. f. allein ber £erc fann feinen Diener

nicht fteafen, »enn tiefer ei if)m nic^t ju ffitHen macht/

fontern $n Mof au* tem ZXtnfte jagen, »obei alle* mit

©efcalt jugeht; unt trenn Siner ober Seite tatet (eü

^ c it^ ^n x\ cn ^ c ^1 ti I J ^ 1 ^ c x» IJ1n c ^ ^ c f i öf ^| c tue t C

fte im tinrechtlichen 3uj*ante leben. desgleichen Pinnen

tie Heftern* ihre Äinber $ant$aten unt flüchtigen, aber

tiefe 3ft<hti0iing ffk nicht Strafe in rechtlicher 80 rm, oft

fte »o$l bftert fo benannt »irh.

3m Staate ater fann auch nur ter Bürger, als

ttnterthan, nicht aber ter Oberherr gefkraft »erben.
•

Denn tom @taat$l)crrfcb er gehen batOefefc, ber 3»ang

nach temfelben tint tat ©eriebt unter temfelten auf

;

alle tret gunftionen machen aber erft eine »effrafung

möglich. Sehnte ter Staatthtrrfcher, ai* ©efe$geber,

ober ter SRcgent, alt »olljfeher, geflraft »erben, fo
1

mußte über ten ©efe?geber noch ein @efe$geber unt über

tie oberfte s&ingenbe ®e»aft noch ein Regent fepn;

»eichet fleh »iterfpricht — «lieg, »at tie Untertanen

gegen ten S taat^err fch er termbgen , i ft tiefei : ta§ fie

-
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*

(id> feiner Äerrfobaft entliehen : beftrafen f&nnen (te ibn

ni*t, »eber, menn er |>etrft&er ift, no* -wenn er auf*

get)6rt f)at, e« ju fepm 2><nn all £eerf*er konnte er

ntcfct ilnrecbtt&iin; itnb toenn er in ben $riiwt>3iifuinl

guruef tritt, fo Heilt et »egen ber »ortgen gunfttonen

uncerantmortli* , eben foeti er in i&nen fein förmltäef

ttnredt legeren fonnte. Selbft trenn er t>cn 2f>ron

öuct> niefct freiwillig t>erla§t, fonbern burefc tXcociutioit

an* lemfelben ©erbringt mieb, fann er wegen be* 0*
fae&enen niftt in Sinfpru* genommen »erben: nett

t»af>renb ber «Reoolution, benn in tf>r finbet fein Siedt*

auftanb ©tott; nidt na* berfelben, benn ber neue

Staat fann fid be* Sidtamt* Aber biejentgen »e fetroer*

ben ntdt anmo§eii/ mef^^e in eineoi ^onbern €5iaote

©oraefaüen feon Collen«

«•• • • »••»• .

Sie ® t r a f e überhaupt ift entmeber eine n a 1 u r

*

liebe ober eine r idter Ii de, (Poena vel naturalis

velforenfis.) SRaiAriid« «träfe ift biejenige, mobtird

ba« Softer fid feltfk beftraft, j. ». Oerfdmenbung unb

Jieberlidfeit betrafen |Id mit «rmutt) unb SRot&leiben.

9vict>teclict>e ® träfe ift biejenige, tremit ber Serbredet

um be«* »erbreden« mitten tom Siebter belegt mirb,

trenn au* ba« Uebel, melde« Aber it>n oerfcangt »irb,

mit feiner Jfrat in feiner naturltden ©erbinbung ft^t,

' nad Saturgefe$en gar nidt au* berfelben erfo(|t fepn
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»4rbe, i 8. »enn einer jnit ©efingnigflrafc belegt

wirb.
-

SD«* 6tc'af gefeg f ft ein unbebingtec

SRe#t«befcH

5Da« ®trafgefe$ gi(t all unbebingter »efe&f, (Im-

perativus categoricus,) &ei§t: fficnn gefragt »irb,

»acum ober »oju jemanb gefiraft »erbe, fo ift bie gnt»

»Ott: blofi »eil ba« @efe$ bec ©crecfrtigfeit cö fo will.

JDie ©ecec&tigfeit forbert um bec »re#ttgfeit »itlen, baf

jebe Uebertrctung i&re* ©efe^e* gcftraft »erbe, unb biefe

Strafe, b. <.: bie Serbinbung be*Ue6e(*, ba* bem

Uebertreter jugefügt »irb, mit bem 836fen, mit bec

«Wiffct&at, bie er begangen &at, ift an ft* fei 6 fl

gut, ift recbtli*snotf)»cnbig o&ne ade »eitere SKutffic&t,

o&nc irgenb ctwu* »eiter alt Wog ba* ©cfc$, »e($e*

fibertreten Ift, bor Bugen ju fcaben.

Sie Strafe fann alfo nie aft b löget Wittel

Der$Aiigt »erben, um ein anbere* ©ute* ober irgenb ti*

nen 91 u gen, e« fep föe ben Cerbrccber felbft ober ffic

bie bürgerliche ©efelifcfraft, babur* )u befirbern. »teb

me&c fann bie «träfe nur »Iber jemanb t>er$4ngt »ec#

ben, »eil er oerbroeben &at, »eil er ftrafbar bt*

funbtn »irb. ©er ©runb ift biefer: SDa« ©efefc $at

feine ©ältigfeit bur* tf* felbft unb bie Uebertretung bef#

felben ift fcbfeät&in b6fe, bec 3»ecf bc* Uebertreter«

«UfitunM Umrrfuft. ttli ZWL <t*

'
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magfepn, »el<fcee et »olle. 2>et9Renfa, alt eubjeft

De« ©efefcet , ij* 3»ecf an (t* ; unb tiefe SMgnitat f a n

n

- er ntebt »edieren , wenn er gleicfc etwa* »erbroefcen fcat.

Stur bat, »ogegen et im bürgerlichen »er&altniffe f)at»

belt unb »at et an Hnbern ju »ernteten fitb beflrebt, »et*

»irft et fetbfh betäubt et Hnbere, fo beraubt et jtc& felbj*;

»ergreift et fi* gegen bie grei&eit Hnberee , fo »ediett et

feine eigne, «bet et giebtetwat, »at fc&Icctt^in ni(fct

&erftort »erben fann; unb bat iß bie angebotne $erfbn*

lic&f eit bet 9Renf$en an ftcfc : tiefe fann ba&er au* frurefe

feine Uebelt&at »er»i|ft unb untet ben ? itel bet Ceftra»

fung genommen werben. Sben biefe angebotne $erf&iu

liebfeit iß et aueb, »elcbe et »erbietet / irgenb einen

SRenfcben, felbft wenn er »erbreeber ift, alt blo§et Wik

te( su ben Äbficbten Hnbercr }u &ant&aben, i&n unter bie

©egenftanbe bet Satfcenrecbtt |u mengen unb für preifc

fi&ig iu galten, ©enn aifo ein öeebretber ocrurtfjeitt

»erben fann, feine bürgerlicbe $ecf&nlicbfeit ju »edieren,

fo fann et boeb nie tie angebotne $erf6nlic$fett einet

SKenfcten einbüßen.

Diejenigen, »eftfce bie ®<bfangen»inbungen bet

• ©lücffeligfeittle&re burcbfriec&en, um ben Sortfteit auf'

jujtnbeo, bem bie SBeftrafung untetgeorbnet »erben fott,

m&gen et beffet meinen, alt fle et treffen. (Sin ge»iffet

SKitleiben, bat bie ®pra<fce ber 9Äenf(fcenfiebe unb ber

©ittlicfcfeit annimmt, ftimmt fie, für bat Ser5re(&en

Sntfcbulbigung ju fugen, bie Slucjicfct auf feine Sefferung
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»

$um 3Rotit> bec Scbonung ju motten, unb ben Hctu« bec

»eftcafung in ben cmcc Wogen ©ifcipün unb Sormunb*

faaft ju t>er»anbeln. Hber fie bebenfen m$t, bog p*, v

in bemfelben ©rabe, »ie pe bec Stimme be« Sftitleiben*

«nb Der mißoerPanbenen £>umanit4t natfgeben, au$ bec

gorberung ber ©ercebtigfeit, bie an p<& ^eüfg ip, 9b*

bruefr t&un. Sa« ©efeft aber fprfcfrt für p* fe!6P; »er

- flegen baffelbe »erbriebt unb Pcafbar ip, bec mug gePraft

»erben, unb tfce noefc an icgenb et»a« anbete« gcbac&t

»erben fann, muß $ucrp unb ju oberp bem ©dfefce, bat

' bie ©träfe gebietet, genügt »erben. .

'

üRan meint bem ©erbreefrer eine SBotyt&at ju tfcutt,

»enn man feine Strafe aufgebt ober »enigPen« milbert,

unb bebenft ni<bt, baß man ft<fc in feinen eignen Hugen

*er»erflicb maebt: benn »enn i&e ben SSecbrecfcer fragt,

»a« er, wenn er bic in^m »o&nenbe ©eeeebtigfeit &5rt,

terbient &abe, fo »irb er niebt eure ?iebe, fonbern feine

Strafe angeben; unb wenn i£o i&m etwa« au« SHitleibeit

erlaßt, fo »irb er cueb fagen: „baß i$r liebreicfc gegen

f&n fepb, aber auf Sopen ber ©ereebtigfeit",

Ueber äffe« fcbanbli* aber ip e«, ben »ort&eif,

»elcfcen man au« ber SWilberung ber Strafe gießen fann,

jum üRotio ber Henberung be« Urteil« ber ©ereätigfett

btenen ju Caffen ; i ». »enn man bem SSerbrecbee auf

ben Sob ba« ?cben er&ait, ja »o&l gac SDerjeibung ge*

lobt, faO« er p# 5« gef4&rli*en (gppertmenten gebraut

*en lajfen »oHe, unter bem Sorgeben, baß barau« für

de 2
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tag ganje @emeinn>efen eine erfpricjjlicfcc 93e(e$rung e*

galten »erben f6nne. 3Ran mag annehmen, »a« man

tptü; ber ©erbreefcer fomme g!&cflic& biircfc ober edtege

Jbei Dem Serfucfce: fo ift e* boe$ ein (Spiel mit bem SRciu

fcten unb mit ber ©erecfctigfeit. 6e!bft ber ©erbrecfcer,

teenn er feine angeborne, unoerüerbate $erfbn!i<fcfeit

tebenft, mug ben a, lücf lieft ftcn ÄuGgajig er n übrigen b für

ficb haften, unb lieber ben Job, »elcfren i&m bie ©erccfr*

tigfeit i\uer Pennt , fterben »ollen, öle ftcb jur 3li(ftt*R>ur>

tigfeit einer Mögen Sacbe unb eine* bloßen Wittel* für

bie «Ibficb ten «nbercr fjerab gefegt \ u fe^cn ; benn im

erften Sode betraget ficb bie ©ereebtigfeit gegen i&n, im

|tt>eiten aber »irb (te &intan gefegt unb er ttue au* ter

3^1 moralifeber SBefen aufgetrieben be&anbelt.

Z)ie ©ereebtigfeit f>at feinen qjrei*, unb ben reefct*

lieben Grffeft i&rer (Sntfcfceibung fjemmen, e* fep unter

feetebem Oorwanbe e* trolle, f> c i r : machen, bag bie @c*

reebtigfeit aufbore gciienb ju fepn: trenn aber bie ©ereefr*

tigfeit unterge&t, fo &at et feinen ffiertfc metjr, ba§

SWenfcben auf 6rben leben. — 3enet SMfpruct: „®*

i|* bcjfer, bog ein OTenf* ffcerbe, af« ba§ bad ganje »olf

terberbe " ift ba&er oueb ein be* ^euctUrifcfren $t)art*

faer* toörbiger ffia&lfpruct ; ob er glei* noeb f)in unb

toieber au* in bem üRunbe angesehener $o!itifer ect&nt

SDenn toitt man ettoa ba mit tagen: „@s fofl fi ct> jemanb

für bat »aterlanb aufopfern"? — ©oü e« niefct &ei*

gen: 3emanb fode feine Bürgerpflicht auf feinem Soften
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• *
•

t$un;'{0tibern t>iettne^r: 3emanb feile, »enn ble Uebefe

gen alle in ©efa&r flnb, ftcfc gutwillig jum Sönbenbecfe

unb Scfclacfctopfcc Eingeben, um boi ©anje ju retten;

wfo ift e« ni$t minbec p&arifaifcfc, trenn man jemanbeti

Dergleichen anfinnt, al$ niebertricfcttg, »enn fieb jemanb

folgern ilnfinnen fugt. Senn fein SWcnfcfc fann alt

. bloge« Wittel fmr Hnbere gebrauc&t »erben; niebt,

—

unb »enn baS ganje ©emein»cfen baröber ftu ©runbe

ge&en foüte: benn eä ift beffer , baß bie 2Belt umfomme,

al* ba§ au<$ nur Einern Unrein gef*cf;e ; »el*e* bec ,

Sali ifl, »enn ffnbece if>n j»ingen , ba§ er fut> für fie

unb ju iljeer SRettung bem Jobe überliefern foO. ffienn

baljier SKegulu« naefc ffartfcago aurief ging, »eil er e*

»er fpro eben fjatte, fo tl)at er reebt; ging er aber juruef,

um ji<* ffic ba* SJateelanb ju opfern , fo t&at er unrecht.

_ *» »

ffiiber bie eben erirterte abfolute ©ftftigfeft

be* 6trafgefe$e* fcaben f?<fc oon je &ee oiele Stimmen et*

. fcoben, unb neuerbing« &at fic& au* £. gi$te, (in

feiner ©cunblage bc« 3laturre<*t«, ?f>. II, 6. 98 ff.,)

bagegen erflitt. <8r behauptet: bie @acbe f6nne bürg

einen »bbiifcungSüertrag, ber fpiter^in SWorm fic

bie e^efutioe ©e»alt »örbe, auf folgenbe 8rt eingeleitet

»erben. „ Hfle
<£

, bct§t e*, „ t>eefp*ect>en HUen, fie, in »ie

fern bie« mit bec fcffentlicben <2tcber&eit vereinbar ift, um

ifcrer Vergebungen »illen niebt Dorn (Staate au^ufölie*
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§en, fonbern i&ncn ;u üerflatten, btcfc Strafe oaf anbot

SBeife abzubüßen.—- Siefer »ertrag ift ein nü $li c&er,

fo t»o(;I für Sitte at* ffir jeben gmjdnen, 2)a« @an|t

erhalt babureb bie »utfpcfct, ben »ärger, beffen S?öffi<fr

feit feine ScfcöMtcfcfeu ä&er»icgt, ju erhalten, unb bie

Scrbinblic&feit, bic Hbbußung anjune&mcn: ber Sirtjefof,

ba« ooüfommene SKcctt, ju forbern, boß man fle

ftatt ber t>crfcirften grfcßern Strafe annehme. ajebt

ein »eebt, unb ein fefcr »iebtige« unb nü$licfce$ fXec&t

be* »ärger*, nbgefhaft ju werben,"

hiergegen ifr gu merfen, baft ba«, n>a« sRecfct unb

SKecbtcn* an flefr fcp, bureb gör feinen Vertrag fonfttfuirt

werben fann; benn ber »ertrag ift ben SKccfctö&cbingun*

flen unterworfen unb muß ficfc na* i&nen, niebt aber »*0
fen fi* biefe na* i&m riebten. SDcnn ein »erbreeben ni$t
ton bec Sfrt ifr, baß eö ben J&Ster jur Sfuafcbficgung t>om

©emeinwefen qualificirr, fo mu§ ifcm eine folebe Strafe

niebt jueefannt »erben, gefe§t, e* wäre barftbec au*
fein befonberer »ertrag t>or&anben.— @* fann ferner bie

Srage au oberfi niebt »on ber Sfufclicbfeit einet Oers
trag«, fonbern muß juerft t>on ber SKec&tmaßigfeit
mttbtn im. Denn trenn ber «ertrag, toefebec eine

»bbüßung feft fegt, bem fKecfetc an flcb jutuiber ift, fo

wog er fo nfisfi« fepn, wie er will, er fott boefc niebt

Statt &aben. SDieberum, ift eine Strafe bem «Recbte ge>

miß, fo fann (Je bureb feioen ©ertrag gemifbert »erben;

i$re ^efution mag au* no* fo fcbibH* fepm — SDtc
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ftermeugung ber 9hit?(tcfefctt mit ter 3te<fetm4gigfeit foüte

man öon einem *Pfei(ofopfeen, ber ber ^rineipien feinet

SDijfenfcfeaft mäcfetig fepn »iü, ni<fet erwarten.

„Sie ©träfe ift nitfet abfoluter 3»erf",

( f;ctßt cS ferner.) (Sl lagt tiefe bei einer foltfern 33efyaup*

tung, (ie gefebe^c nun aulbrucflicfe, ober el »erben S4$e
%

aufstellt, bft fkfe nur au« ftißf<fe»eigenber Vorauf

fe$ung einer folgen tyrimiffe erflären laflfen, ($. 89. bee

tinmobiftcirte, fategortfefee Hulfprucfe : 2Ber getbbtet feaf,

mug gerben,) gar nicbti benfen. Sie Strafe ift

Littel fär ben Snbjwecf bei ©taati, bie

öffentliche ®i(feerfeeit, unb bie einzige »bftefet *

babei ift bie , ba§ bur<fe bie Hnbrofeung berfefben bai ©er*

gefeen oerf)ütet werbe. 2>er 3»ecf bei ©trafgefc§el iß

ber, bag ber gatl feiner Sfnwenbung gar niefet »ocj

fomme."

SBarum ftefe bei ber SSe&auptung: bag bie ©träfe

abfoluter 3tt>ecf ftp; gar nicfetl benfen laffc, fefee i(fe niefet

ein. @l lägt fiefe babei benfen, »a* im 23 e g r i f f e liegt

:

nSmlicfe bag bie Strafe |u oberft feinen 3»eef auger jicfe

feabe; bag für fte weiter nicfetl anjufäferen nitfeig fep,

all bal ©efefc, gegen »elcfeel t>erbro<feen unb naefe »eU

efeem ber JfeJter ftraf bar ift. öd (igt jicfe aber au<fe bin

fei »egeiffl 9Ualit4t bartfeun. 2>enn wenn äuge*

ftanben wirb, bag bie Vernunft, all recfetlicfe*praftifcfee

Vernunft, burefe fiefe felbft gefeggebenb ift: fo gilt •

i&rSefefc auefe blo§ barum, »eil el®efcetfr, unb bie

V

1

«
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Ucbertretung be$ ©efcfce* ift ©erfäulbung ober ©erbre*

eben, biog »eil fte Übertretung ift, mithin blc§ i&ree

gorm na*. £oben btc ©taatfgefefce bie 2)ignitat, ®e*

fege ju fenn, aue ber Vernunft; fo gelten öuefc fle, bieg

trcil fte @efe?e finb, unb aueb i&re Uebertretung ift »er*

fäufbung ober Serbreeben an fteb. SBenn jemanb nur

bie Sörgerrecbte fcaben fann, trenn unb*beil er fteb ben -

Mrgeriicben ©efe^en unterwirft, fo fann er (ie nic&t &a>

ben, trenn unb »eil er fieb benfelbcn niebt unterwirft.

fDenn bie ©taotflmatbt bem ge&orfamen fBörger feine

Recbtc febufct, fo muß fie bem unge&orfamen i&ren©cbu$

erfagen, ober ntebt bfog oerfogen, fonbern auep macben,

bog er bie SKc*te be* gefjorfamen $ür$ec« niebt jerftbre,

benn fonft febüfcte fie ja biefen niebt: fte muß olfo ben

unge&orfamen Surger »egen feine« Unge&orfam« mit bem

©ebmerje belegen, »cleber SBirfung feiner SRapmc ift,

trenn fte al*Äaufal; ©efe? gebaebt wirb, unb jtrar am be*

0efe$e« ber ©ereefrtigfeit »iHcn, »eltfceftcb babureb, bog

fte jur $&at ba« rerbinbet, »effen fte »ertfc ift, geltenb

machen »iÜ.

2>abur<& ift nun ober bie Strafe ntebt bfoge« fRit*

iel für ben (Snbjmecf bei Staat*, fie bie 6jfentlic$e

©jcberljeit, f0 bog btefe erft bobur<b entftunbe, bog ge

ftroft »irb ; fonbern bie (Strafe ift ber recfctlicbe effeft

auf bem ©efege unb ber ©icber&eit unter bemfelbcn. 2>tc

©träfe erfolgt, »eil batf ©efefc bo ift, unb müßte oottjo;

gen werben , wenn ouefe oüe @icj>cr(;ett babei efngebägt

V
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*ber bocb gefi&rbet würbe. @efe$t, eine groge ©ante
'

bebro&ete bie öffentliche ©ecectti^Pcit mit SJertifgung i&rer

Sftacfct, wenn fie einen ober mehrere i&rer SWttfcbuftigen

frtnricbten liege; foüte Die ©erecbtigPeit t>or biefer 2)ro*

$ung Derftutnmen, faüS ber Siebte c bemerfte, bie t>ec*

febwornen »anbiten wücfcen if>n unb alle e&rlicbe S5uw

ger gewalttätig bc&anbeln? 3* benfe niebt. £ö lebe

bie @ere(btigfeit unb üerberbe bie SBoe&cit! würbe bet

geregte Siebter fagen, unb lieber in ben Job gefcen, als

ben Hctu* ber ©ereebtigfeit bemmen laffen,

<S« fann ferner we&l bie Bbfi<bt ber Strafgefefce

tinb ber Strafe fepn, bag bureb bie Hnbrobung berfelben

tat Sergeben vermutet »erbe: aber biet ift meber bie

ein § ige noeb bie oberfte »bfi<bt; benn bie oberfte

Hbßcbt liegt im ©efefce felbft unb ift tiefe : ba§ ei bureb

fieb felbft, »eil ei ©efefc ift, gelte unb @ffeft babe. ©e#

fe$t alfo : bie «bliebt, bag fi* bie Surger bureb bie Hii*

bro&ung tom SJerge&en abgalten liegen, würbe nie er*

(etebt ; fo »urbe boeb ba« @efc$ babureb feine ©ultigfeit

% ni(bt oerlieren. 2)ie Strafe »ürbe erfolgen muffen, unb

jebet OTabl: trenn ber Söerbrecber fragte: wa* man mit
t

ber Strafe bca frfiebtige, würbe man i&m juerft ant;

»orten: „Huf bag bem ©efe§e genigt »erbe."

„(Sa ift niebt fcblecbterbing* not&wenbig, (©. 113

ff. *) „bag ber Serbretfer in feinen bbfen ©ejinnungen

t e r t) a r r e. Cr* ift fo na* wo f>( m&glicb, bag ein |» e U

ter Vertrag über bic.Mbbugung ber für bie Segen*

*
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t»art ofjne allen 3»eifcl für reebtficfc ju eefennenben Hu&

fcfcliefjung errietet werbe, be*
(
3n^alttf : ÜUe reefpre*

ct>en ^Ucn , tynen Selegcn&eit ju geben, p ct> M ?cbcn$

in bee (gefcflfc&aft »ieber faf)ig gu macben, wenn fle bef«

feiten für bie ©egentpart unfähig befunten rcecten, unb,

(»al in tiefem Vertrage mit liegt,) fle naefr erfolgter S3ef*

ferung »ieber unter flefc aufgunefcmcn. (Sin foicfccr Ver*

trag ifr »iüföfjrft* unb »oljltrjitlg, aber er fommt Slttcri

gu (Statten , unb ber Verbrecher erhalt fonaefc

bureb i&n ein fHc ct> t auf ben Verfucb bee

©efferung," — „^olitifc&e Vcfferung ift SKucf*

ttt)t &ur (Sorge für feine eigne Sicberf>eit." — 2>ec

3n?ecf unb bie Vcbingung, bag ber Staat bie Scbulbti

gen neeb erf)alt, tfl bie ^efferung.

Jicbte »tli alfo no* bunfc einen gleiten Ver#

"trag beftimmen (äffen, baß ftcb bie Vurger, fall« fle

S4urfcn »erben foüten, Gelegenheit gur Vefferung gc*

ben Doüen. @r nennt biefen Vertrag einen »iüfüfjrlu

cfcen unb tvo^t^tigen. 2)a* i ft er 'reilicfc au* ; aber

bie grageift: eb ein folebec auf SBiilfufp gegrtinbeter

unb auf SBo()lt&at berechneter Vertrag aueb mit bem

SKectte, ba« oor aller Sötüföfje unb über ade 3Bof)lt$at 9

ergaben unb giftig ifr, befuge. ©efte&t et nie&t bamtr,

fo barf er nitfct eingegangen »erben; er würbe aber nu&t

bamit bcfte&cn, »enn er »iüfä&rlicfc bie Strafe milberte,

l V. jemanben, bec bei SRecfct*, Staatsbürger )u fepn,

H betluftig gemacht ^atte, boefr bem SRecfrtc gum Jrofce
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M SSurgcr micber öufnä&me. £at aber jemanb eine

fofebe (Strafe niebt terbient, fo bebarf cö ja niebt bc^

»iöfu&riicfcen unb »ofjlt&a'tigen ©ertrag*, fonbern btog

ber recfctfprccbenben ©ereefctigfeit, um i()m ni<$t eine

grigeee Strafe tpibcrfa&cen ju (äffen, at* cc fcbul^

big ift.

2>a§ jemanb (leb beffern fenne, leibet feinen %mu
fftf # noeb weniger, ba§ er ficb belfern bftrfe; unb ein

Staat, welcber ^ierju bic ©elegen&eit terfagen ober t>it*
»

fperren ttoüte, »4re ba* finnlofefte 50iberfpicl eine!

recbiftc&en ©emeintoefen*. SDie aber bem SBerbrctfer ein

«Recbt auf ben SDerfucb ber Skffcrung jufommcn finne,

\\t ntc&t, ttot)[ einjufefceit. Sie Scffetung ift' ein innerer

3ctu$ be$ ©emätf;«, wefeber ju feiner SBcrft&atigfeit

fetner augern 3nfta(tcn bebarf. ©enn tcjö feilen tiefe

?

Sollen fte tftn außerlicb nötigen, ba$ ju tljun, »a* eigenb

lieb nur eigner unb innerer Hctuä ift, unb ju bem es iu»

fjerlicb febon genug ift, ni*t$ $u t&un, nAmlicb.nicbt

me&r fretocl^aft $u fcanbeln? 2)er ajitffet&ater leibet feine

Strafe; unb menn er biefe gebü§t f)at , fo entlaßt t f> n be*

%
83otljfe&er be« «Kecbtöfprucfc«, ibeegiebt i&n ficb fclbft, unb

. nun ift e« feine Sacbe, £cb ju beffern, ntett bie Bngefc*

gen&eit be* Staat« in pofttioer ©ebeutüng, benn biefem

genügt bie negative SSefferung febon, wenn bec gnüaffene

fortbin nur feine neuen SBerbrecben begebt.

SRan fann ba&er niebt fagen: 2)er 3»ecf unb Me

SSebingung, ba§ ber Staat ben Scbulbigen noeb er&ilf,

0 m
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fep btc ©efferung, fonbern ber Staat erfcält if>n, mcil

er fein Dteebt (;at, i£n aue^uftegen ; unb bot hat er niefct,

ttenn ber Spater fieb .ber Hutftcfjung ntcfct naefc ben ©e*

fegen faulbig gemaefct f)at. »effert (5<fe ber Scbulbige,

naebbem er feine Strafe «utgefianben f)at
;

toof)l itym!

beffeet er (i* niebt unb begebt neue Untaten, fo fiüt et

auft neue bem »ime bec jhafenben ©ereebtigfeit anfreim.

2)te ©efferung fclbft aber fann nie pofitioer 3toecf bef

Staat« »erben, »eil et ntefet feine S3urgcr unter »oc#

rauntfefcaft, roie Äinber, nehmen fann. 2>a§ abec jebe *

»eftrafung, auger bem, baß burefc fie bem @efe$e genügt

»irb, autb auf bie ©efiVrung fcintvirfe, liegt in ber 5ta*

tur ber Sa#e, ob fie gleicb tiefen (gffeft ni<fct immer ec*

teiebt, eben roeil bie ©efferung ein »ctut ber tnnern geeu

fjeit ift, bie allen SRatureinfluß autfebiagen fann.

9t ift affo ganj üergeblict, bie ©ultigfeit bet Straff

gefefce* bucefc irgenb einen 3mecf auger bemfelben ju to

bingen unb bie Strafe nic&t alt abfoluten %tot<i au« -

bem Strafgefefce gelten &u (offen. 5)?an mag ben 3»ecf

in einen 3*ugen bet ©emeinmefent ober bet Striflicben,

unb in^befonbere in beffen SSeffcrung fc§en, fo ger4tf)

man jebeqeit in bie ©efa&r, ungereebt §u fepn, Shit

- allein babur$, baft man erfennt, bat Strafgefefc gelte

fafegocifcb, oerbinbe bur* fieb allein bat oerbiente Uebel

§ur «Niffetyat, unb &eige biefe ©erbinbung, alt foltfe,

ifrrcr gorm na* gut, entgeht man ben 3nfonfequen|e»

unb 3te*ttoerbre^ungen.
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JDa* JJrincip ber ©eflraf ung if* ba«2Bieber#«

t>ergeltung«re<bt.

©enn fluSgemacfct ift, ba§ ba« ©trafgefeg ein un*

bedingter S3efef>( fep, ba§ Die ©träfe oecf)Sngt »erben

muffe, »eil ber Skatet Derbrocfcen fcat unb jtrafbar tjt,

o&ne auf irgenb einen anbern 3»ecf als eine obecfte unb
—

einfcfcranfenbe ©ebingung ber ©eftrafungSK ucf ncfct ju rief);

.inen, »omit jebdtfc wictt gefagt »erben foü, ba§ man

burebau« feine antern 3»ecfe mit ber ©eftrafung t>erbin*

benburfe, fonbern nur biefe«: ba§ atte an^ere 3«>ecfc

eigentlicb niebt jur Sac&e ge&6ren unb, »enn man (ie er*

lieft, ber ©eftrafung, bie an fiefc 3roccf ift, untergeoeb*

net fepn unb ber gorberung ber ©ercebtigfeit nie (Sintrag

t&un muffen; »enn a(fo bie* autgemaebt ift, fo entftef)t

nun bie j roeitf grage: SBelcbe « r t unb »elcber ©rab

ber ©eftrafung finb e«, »eiebe flefc bie 6ffcntlict>c @ercc()*

tigfeit jum ^cineip unb jum Oticbtm aaße machen

mu§? 2)ie Bntroortifh „Sein anbere*, alö ba* $ctndp .

ber 6 (ei6 bei t, im ©tanbe beö ZiwQltint an bet

SBage ber ©ereebtigfett, fiefc nic&t m^c auf bie eine all

auf bie anbere ©eire ^injuneigen."

Wfo : ffla« für unoerfcfcuibete« Uebet bu einem Än*

bern im ©olfe iufügft, bat t&uft bu bir fdbft an. ©e*

fäimpff* bu i^n / fo befebimpfft bu bic& fclbft; beftie&lf*

bu i&n, fo befHef)lft bu biet fefbft; fcblagffc bu üjn, fo

toiagft bu bitfr fclbfk ; t&btep bui&n, fo ti&uft bu bi<*

fel&f».

-
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«Rur fco« SB iefcec&crgeltungt re*t, (lus ta-

lionis,) — aber nkbt in fceinem ^cicat; Urteile unb

bur* ©elbjrracfce, fonfcern t>or fcen Scbranfen bet ©ericbt*

unb bur* Ü?e*t*erfenntniß, — fann bte ßualitit

unb Quantität ber Strafe benimmt angeben; fofgli*

$um (Ktcfttntaafje fcienen, »elc&er ?lrt unfc n>ie grog fcie

Strafe fepn mölTe. 8tte anfcere tyrineipiefl finfc fcin unb

$er f*»anfenfc, geben fcer (Sinmifc&ung fremfcec SKücfc

fixten 9\aum, riefen fcen »a&ren ©efic&ttpunft au* fcen

»ugen unfc f6nnen fcieHngeme(Ten&cit fcer ©träfe mit fcem

»utfprucfcc fcer reinen unfc ftrengen ©ecec&tigfett ni*t er*

galten.

(St fcfccint j»ar, a!6 trenn fcer Unter ?*iefc ber Stinte

bat tyrineip fcer Söiefceroergeltung bet ©leiten mit ©leb

cbem nickt terftatte, toetl eine unfc fciefelbe Strafe fit

ben fultioicten unfc auf @f)re fcaltenben Bürger weit ftac;

fer fep, alt für fcen rofyen unfc niefcerträcfctigen ; allein,

»enn fcie SBiefceroergeltung au* ni*t fcem ©uebfraben

na* mJglt* NM,] fo fann fte fcoeb fcem ©eifte unfc

ber SBtrfung na* immer gcltenfc bleiben. 2>cnn roenn

man auf fcie Smpfxnfcungtart fcet 33orncf)mern SXücffi*t

nimmt, fo ma*t etwa* auf i£n einen jtärfern ofcer f*»i*

*ern ©infcrucf, je nacbfcem er bur* feine infcioifcuelle

Stimmung, fcureb feine ©egriffe, fein SBerm&gen, baju

me&r ofcer minfcer empfingli* tfr. So &at j. S?. eine

©elfcjiraf« toegen einer n>6rtli*en 83ef*impfung jur 83e>
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leibigung gar Wn ©erbiltnig; benn »et ®elb genug &at,

fann e* fieb »o&l jur tuft erlauben, einen Hnbern ju
•

febimpfen, »eil if)m tic ©elbbuge ntcfct febtoee fafft: menn

dagegen bie ©träfe jtcb na$ bem $cincip bee SSDieberoer*

geltung be$ &tii<btn mit ÖIcicbcm nebtet, fo mug t> ie

Srinfung, toelcbe ber (Sine ber beliebe be« Hnbern ju;

fugt, an jenem mit einem Scbmerje belegt Kerben, bet

feinem £>ocbmutbe webe rfcut, $. 33. babureb, bag tiefer

jenem ni*t allein» öffentliche abbitte au tfcun, fonbetn

iftm au*, ob etgleicb niebriger ijx, ßeb ju bemötbigen,

(etwa bureb einen $anbfu§,) bureb Urtbeil unb SKccbt ge*

nötigt »irb, naefc bem $cincip: ©efebimpffi tu benjfm

bern, fo befebimpfft bu Mtfe felbft; niefct aber naeb bem

tyrineip: ©efebimpfft bu ben Hnbern, fo jabift bu @efb.

@o aueb, »enn ber.gewalttbitige ©ornebme bem niebern,

aber fcbulMofcn, Staatsbürger @*l4ge jumigt, fo mugte

jener niebt bloß Abbitte tfcun, foobern aueb einen einfa*

men unb befcbtperlicben , (feinem eignen Ä&rper empfinb*

lieben,) Hrrefr bulben; babureb touibe niebt allein feine

(Sitelfeit, fonbern au* feine ©emJcblicbfeit fcbmerjbaft

angegriffen unb fo bureb ©efebimung unb $ein Sleiebe*

mit ©leiebem vergolten.

'

3Ba< 5e«§t e« aber: ©eftie&fft bu einen Hnbern, f*

beftiebift bu bi(t> felbft? Niefct 3 anberet altfbiefet: Die' eh

be ÜJfafime, treibe beiner Untbat jum ©runbe liegt, mug
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gegen tieft alt @ef\£ ber »etfa&runggart e$efutirt »erben,

bamit bir fcein fKectt, b. t.: bag, mag bu alg geltenbe

STOa£ime aufjteüft, wiberfa&re. ©er aber fliegt, ma*t

bag (Sigent&um aller Slnbern unfieber; er beraubt fi*

alfo, (na* bem 3te*te ber SBieberfcergeftung,) ber €i«

ctecf)cit aüeg m&g(icben (?igentr)umg; er f>at affo ntcfct*,

fann au* niebtg ermetben: benn »er olle giefcerbeit bei

$a6en6 unb Sctperbcn* auffjcbt, l)at ntcfctg unb fann

niefctg erwerben; boeb miü er (eben, unb bieg ift nicfct

onbeeg mogli*, a(t ba§ t&n Hnbere ernähren. SBetl ber

Staat bieg aber niefct umfonft t[;un »trb, fo muß jener

ir)m feine Seifte jum beliebigen Öebraucfce, (Sarren - ober

3ucbt&augarbeit,) überfaffen, unb fommt, na* fötflnbtn,

auf ge»iffe geh ober auf immer <n ben ®Hat>cn:®tanb.

$>at aber jemanb gemorbet, fo muß er ftetben;

unb e* gtebt frier fein Surrogat jur Sefrtebigüng ber

©ereebtigfeit. 3toif*en einem noeb fo fummerooflen to

ben unb bem Jobe gtebt eg feine ©let*artigf eit,

benn fte ftefjen gegen einanber toie ©epn unb Stfcttfey«.

Sin« bleibt immer bat fentrabiftorifebe ©egcnt&eil t>oat

Snbern. (St gtebt fo(g(ieb aueb frier feine @lei*freit bei

©erbre*en* unb ber SBicberoergcltung , alg aüein bur*

ben am J^ater geri(bt(ieb ponogenen Job. <Do* muß

bie S&btung ton aüec gjfigfranbluna, , mcfcfce bie 3J?enf*>

freit in ber leibenben fJerfon $um®*eufale ma*en fbnnte,

befreiet fcpn : benn mag f*Jnb!i* unb entefrrenb an fteb

ift, bat barf au* feinem aRiffetfrdtet »iberfafrren, weif,
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wenn if)m au* moterialiter, etwa argen bei «<$euftt*

cfcen in feinet Jfrat, ni*t Uneetfct gefcbi&e, bte SKicttec

unb Bolfyie&er boct> forma fiter Unrecht traten; benn bie

Offenheit foü ftcb nie felbft jum ©fanbale machen, unb

Die* güt unbebingt.
N

. >

BortreffIi* (autel et: „Cefbfr, »enn fiefr bte 6ir<

gertiebe ©efelifebaft mit aüer ©lieber (Smftimmuna, auf*

l&fete, (j.B. ba* eine 3nfe( befco&nenbe Bolf befc&ßflk,

au« etnanber ju a^en unb fieb in ade 2Be(t ju jerftreuen,)

müßte bec fegte im ©efangniffe ftcb beftnbenb? Wirber Dorf

&erj noeb Ungerichtet »erben, bamit jebermann bat tob

berfa&re, Ml feine J&aten »ertfc (tob / unb bie Blut*

f4tt(b niefct auf bem Boffe &afte, ba« auf

tiefe Beftrafung nic&t gebrungen &at , roeit et alt J&eib

nehmet an biefec 6ffentfi<ben Ber(e§ung b*r ©ereettigfeit

betrautet rterben fann." SDenn trenn jemanb im (Staate

*er«rt&ei(t if», fp mug biefec bat Urt&efl *©ü|irecfen, »eil

ber Hctut bec ©erec&tigfeit nic&t unt>oUftanbta, b(ei6en

tarf ; tfrate bal Bolf bicfel niefct, fo haftete eine Biub

ftfculb auf ir>m unb el wäre all S&eilne&mer an ber 6f*

fernliegen Bergung ber ©erec&tigfeit anjufef)en.

2>ie alleinige ©ültigf eit bei SDieben>ergeftung|re*t*

effenbart fzcb aueb baran , ba§ babureb «Hein bal $obet*
«

ur t r) e i ( proportfonirli* mit ber I n n e r n 8 b I a r t t g f e i t

tfet »erbret&er outgefproeben n>irb, ( fefbfl penn fie n t cfc t

W&rber, fonbern i&re Jftat ein anberet, nur mit beut •

Hobe tu tilgenbet, 6taatöt>erbre*en »are.) Bei einer

SC.t fetun« Untrrfu*. äfft **ftt, • g f

»
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«cbctlton j. ». fann oon ben SKcbtUen (Sinec gegen b«n

$r4tenbenten feine fcfculbige <Pflt*t *u t&un glauben, ber

«nbere ge»innf4*tige «bftcflten &egen. SB4rbt nun Don

<$bd>flen @eri*te i&nen Reiben bie 2öaf>i gelaffen: ob

gerben ober 3eit geben« bieftarre gießen »ollten; fo toa^U

ber e&elt*e SWann ben Job, ber ®*elm aber bie Sarre :
"

^enn jenec fennt no* «twa*, ba« er ()6(jer f#a$t als

felbft ba$ ?eben, biedre; biefec &Alt ein mit ©«ante

fcebeefte« «eben no* fic beffer, alt gar niefct |u fepn. 3e>

nee ifr, ber innern £enfung«art na«, c&ne SBiberrcbc »t*

«iget jtrafbac aW biefec. Ceflcoft man fie alfo »eibe mit

bem Jobe, erhalt man bie ®let*&eit bet ©trafen mit

ter ©lei*beit ber ©erbrechen ; fo »erben pe SSeibe pro*

portionirli« mit i&rer innern 86«artigfeit befrraft: je,
*

»er geUnbe, weil er ben Job ber Sarreriftcafe t>or|ic§t;

tiefer ftart, »eil er bie Äarrenflrofe bem Jobe ooriie&t,
t

3li«t fo mürbe e* fepn, trenn bur*gÄngig bie Sarren*

ftrafe erfannt »irbe, benn bur« biefe »urbe ber (grfterc

}u &irt, bec «nbere aber, fir feine 3tiet>ertra«ttgfeit,

§u gelinbe betraft »erben. ?>er Job ift alfo au« bec

einige «ü$glei«er ooc ber tffcntli*ea ©ere«tigf«tl in

tyrem Hu«fpru«e iber ein Gomplott oon »erbeeebern.

©* oiele alfo ber SRirber flnb, bie ben TOorb »erftfo

ober au* befohlen, ober baju mttge»irft &aben; fo oiele

»Affen au* ben Job leiben. So »iü e* bie @ere*tig>

feit als 3bee ber riebterfieben ®e»alt na« allgemein a

yriori begefinbeten ©efegen ; beim bie ©ere*tigfeit ift

m g *
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. bot Äctut, tt>oburct> einem 3c ten |u J&eif tstcb, toa$

feine J&aten Ni J&aten in Änfe* .

$ung b?g ©ubjcft* fonn man nicfrt nötiger btuxltyUttt,

cid trenn et , toat cg t^ut , Der ©riße unb 83efcbaffen&ctt

na* (t<t fclbfk t&ut; fofgh'c& ift Die SBiebert>ergeftung De«

©ieic&en mit Öfeiefccm bat einzige SRi#tmaa"jj bet S3e*

fhrafung.

Die aber, wenn bte 3a&t ber TOitfchutbigen, (Cor-

reij tu groß Ifk, unb ber Staat, toenn er fle alle t&btete,

bafjin fime, 6a (b gar feine Untertanen me$r ju fyaben,

mithin in bie:©efaf)r fime, flefr felbft aufjul6fen? 2>ic

©crccfctigfcit laßt hier feinen Huttoeg; »er bet $obc*

fc&ulbig ifl nact ben @cfc$en, mu§ flecben. über ber 8 c t u i

ber &ffentli<$ea@erecbtigfert auf bie Untertanen fann mit

bem 95 e |l a n b t ber öffentlichen ©ereefctigfeit felbft in SBi*

berftreit geraten, »enn nic&t allein bie ©eforgltcbfeit eiru

tritt, ba§ bat ©efu&i bet SBelf* bureb eine Scblacbtbanf

abgefhimpft »erben m6cbte, fonbern, toa& bie £auptfacbc

, jft, bie 33oüjief)ung ber Sentenj an ber Stenge ber Com*
<

^
pticen mit ber Huflöfung be* Staat* felbfl oerbunbeh

»Sre. i— £ier fommt nun ber Souoerain in bie ?age,

SU trafen: entroeber Wie Einrichten ju (äffen unb ben

Staat aufjutöfen, ober ben Staat ju ermatten unb bie

Sentenj abjuSnbcrn. 3iun ijl bie Huffcebüng bet Staat*

bat gr6§te Unheil , trelcbct SKenfcben it>ibccfal;mi fann,
'

»eil babur* ein aüer äugern ©ereebtigfeit entbe&renbet *

„

. 3u(*anb gerbet geführt toieb. $n biefem, m$t p&ptf*

*

7
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fcben, fonbern motali^cn 3iot&faQe, (Cafus neceffitatis^

»obei aüeö Stecfrt in ©efa&c fommt, feine Cefentliefeil

tu verlieren,) fktjt el ftem Souoerain ju, ben fKtcttcc |u

maeben, unb ein Urteil }u fprccfcen, toelcbct ftatt ber

Sebenlfkeafe eine anbete, unb (olcfce juerfennt , wobei bat

JBotf eckten »irb, j. 8. Deportation. fcet ©ouoeram

fkeUt ben Stiebtet tor, f)t\%t: er tritt mit einem ©efcßc

in ben Steebttgang ber ©ece^tigfeit, ntcfct aber biircfr

©idfu^, fonbern um bef 8te<bt* unb ber Serecbttgfeir

»itlcn überhaupt. 2)at 9U*t nämltct? f&ftct 0 ueet fi* felbfr

bat ©ebot mit fi* : niebtf )U t&un , »obuccb ei, überall

ein geltenbe« qjrinctp ju feon, aufarte; rodete« gefefca^e,

trenn ein einzelner Hctul ber 6ffentfi<ben Serecbtigfeit

bie Ceffion berfelben überhaupt gerbet führte. 3>ie Hb*

inbteung einet folgen Centenj ift ba^er ein 9J?acbt»

fpeueb, einÄchil be«aRajefrit*sSte<brt, niett naefe ftffent»

lieben unb allgemeinen ©efefcen , fonbern auf einen ein*

leinen, bie ButAbung ber ©ereebtigfeit mit tyrem 83e^

ftanbe, alt einer 6(fcntlt<ben ©ereebtigfeit, in BMberfireit

bringenben galt. 2>a* Stecbt, einen folgen 3Racbtfpru#

}U tyan, &at ber ßouoerain ; aber ber ÜKac&tfprucfc felbft

fann nie &ffentlt*c$ @efc? ober allgemeine Stege! »erben,

fonbern finbet nur in einem einjelnen gaüc Statt, unb

{fear nur in bem, toenn biejbee bei offen tli eben

Secbt* bureb bie »ebingung ber 9)?&glict>;

feit, öffentlich )u fepn, eine folge Vutubung bif

Dtacbtfpcucbl not&toenbig maefct.
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fBemt nun ein fofcfcer gaü nicfct t>oe$anben tft; wenn

bie ?! uSü&unß, al« einjelner Hctu* ber 6 ffentließen ©es

eec&tigfeit, ni<$t mit ber !R6gli<bf cit , ba§ ein 6ffcnt#

liebes 9te<bt überhaupt fep , foüibitt: fo geQt bie erriet*

lenbe ©ececttigfeit ifjccn SBeg. ©er ba* {eben ©erbrocbeit

fcat, mu§ el sedieren; tinb jwar »eil cc eö oerbro*

*«n $at.

fint&enbungen gegen bat obfofute Straf*

gefefc, unb bie JobeSftcafen int*

befonbece.

einige, infbefonbere 25eccarta , £aben (icb »Iber bie

o b fo ! u r e ©ältigfeit be* ©trafgefe$e« unb ba* ^cineip

ber ©(eicbfyeit in ber Ceftrafung nacb bem ©iebertew

geltung«re<&te fe&r naebbräcfIi* erflirt, unb auger beit

©r&nben, u>el(be eine tbeilnefcmenbe Smpfinbelei unter

bem Xitel ber Humanität barbietet, ftcfc auf ben bArgertl*

eben Vertrag felbft berufen, in ber Meinung, bog btefec

niefct bielobeiprafen entsaften ?6nne. „J^eber
€

% beißt t$,

„fcitte einwilligen muffen, fein geben ju verlieren, trenn

er etwa einen Vnbern im SSolfe ermorbete; biefe (Sin*

»iüigung aber fep unmöglich, »eil ntemanb über fein

leben bitponiten f&nne."

JDai trieb mit SRecfct eine ®opf)ijierei unb SKecbtfo

terbre^ung genannt. Denn im Social *Äontrafte ift gas

niebt bal ©erfpeeeben enthalten, ficb ftrafen §u (äffen unb

fo über (tcb felbji unb fein geben ju bUponiren: fonbern
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in i&m ifk enthalten: ba§ fi*HUe ben ©efefcen iinter&eri

fcn, mithin au* ben ©trafgefe$en ; unb tiefe muffen

fepn, »enn man annimmt, ba§ e* au* ©erbre*er int

SBolfe geben fann, £>enn »oüte man feine ©trafgefe^e

geben, fo mü§te man annehmen, ba§ bie ©efelje übte*

treten »erben bflrflen ; «nb bann toAren |ie ja feine ©efefce,
« • • %< •• •

3nt)em aber jemanb alt (Diitgefc^gebcc $um (Straf*

gefe$e jufamraen jttmmt, ift er ni*t biefelbe $erfon, »elf

<t>e, af* Untertan, na* bem ©efefce betraft »irb; benn

alt ein fel*ec, namli* af« Cerbre*cr, fann et feine

(Stimme in ber ©efc$gefcung fcaben, »eü bec ©efc^ebec

^eiÜ9 ift. —- Sin unb berfelbe ÜJJenf* aifo mug, »enit

er ©efege giebt, na* »ef*en er au* betraft »euen

fann, gegen fi* fclbft in einer j»iefa*en Delation, (als v

boppette $erfon,) betraebtet »erben; e* ift namli* bie

te*tli*;gefe$gebenbe Vernunft in i&m, (Homo nou-

menon,) »ef*e i&n, af* eine* ©erbreefcen* gingen,

i fofdfteb alt eine anbere $erfon, (Homo pbaenome-

non,) fammt allen Uebrtgen in einem 84rgert>ereine bem

©trofgefefce unterwirft 6* ift ba&er au* nt*t bat Der*

einleite 93oCf / fonbern bat ©eri*t, (bie iffentiitfe ®e*

teefctigfeft,) mithin ein »nberer, a(t ber 8erbre*ec,

»e(*er, im sorfornmenben gaüe ber Uebertretung, bie

0 träfe, (»o&in au* bie Jebetfirafe gefc&rt,) biftirt.

Jnbem nun ber SBurgee, im ©ocial* Rontrafte, au<fr

}u ©trafgefefcen feine Stimme giebt unb fi* benfelben,

felbf* in »ie fern fic bie Jobetftrafe fejt fegen, unterwirft

;
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ftber fein «eben, fonbern unterwirf*

j?* bem «Kecfctc, wefefret Aber alles 7 fdbft Aber bat geben,

ergaben ift anb bem, wel*er bat geben Derwirft frat, et

aiicb abfpri*t. Denn bat SRe*t felbf*, (in bec gefegte*

beuten Vernunft,) ift et, »riebet fi* fuc um>erle$licfr

'
( ttttKH unb ben »ecbre*er gewiffcr «rt bet Jobet f&c

fcbulbig eefennt; unb fcierwiber fann bec SRenf*, aut

ttefce *um «eben, nt*tt Derfugen, fonbern mug, fo %v

twS irein mocaüf^et ffiefen ift, fi* unterwerfen.

3Ran mug et aütebingt ber Cernunft einet jeben

Sertae<tert zutrauen, ba§ er urteile unb einfefce? er

mufft bet geben t t>er luftig werben; aber biefet Urteil ift

fein8ef*lug feinet ©iüent, ft* \>a*Mtn ju nehmen.

2>er£auptpunft bet 3rrt&umt unb bet ©op&itma liegt alf»
:

tarin : bag man bie © e r n u n f t bet tBerbeecfcert, ( im U

w

t&eite, ) fir einen dntfcbiug feinet © i 1 1 e n t nimmt unb

fiefc fo bie 9U*ttbeurt&etfung mit ber SKectttooIInie^ung

. in einer unb beefelben $erfon vereinigt »ocfJeüt. Wan

fann abet *on bem ÜWiffet&ater weiter niebtt t>oraut fegen,

alt bag er, alt Surger, gum Sefe^e gefUmmt fcabe, unb

biet fegt man t>oraut, »eil man i|)m «eenunft jufcfrretbt.

3n ber SeifHmmung jum ©efege liegt aber jugtei* , ba§

man (1(6, alt «ßrioat s ^erfon , bemfeiben unterwerfe;

folgfi*, im Uebertretungtfaüe, au* bem «trafgefege

f*ulbig, mithin au* Dem Untertan fep, wel*em bi*

»cfugnig, gu (trafen # na* bem öofftwitten gujU&t*

SKefefBefugnig, )u (trafen, beruht alfo auf ber allgemeinen
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0efe?3<buiT^ nicfct aber auf bem Cetfefrifren eine* TOtffe*

ftitert, fi<* ftrafen laffen iu »ollen, ©eiro fe&tte b*#

Jkeafenbe ©erlebt nur bann unb barunt bie ©efugnif, ia

trafen, trenn unb »eil ber Verbrecher r er fp rochen

fcitte, (ich ftrafen laffen ju »ollen, fo mufcte et tiefem

oti# über laffen werben, fieb ftcaffällig |tt ftnben, unb bec

»erbreeber »Arbe fein eigner 9tt*ter fepn.

. ©träfe erleibet aber nicht jemanb, »eil er fie, (We

Strafe,) getrollt (jat, fonbecn »eil er bic ftrafbare

$anblung getrollt hat; benn e$ t|) unmöglich, ge(traft

»erben au »ollen, »eil et feine Strafe ift, »en« ff*

nem gefebieht, »at er »ill. SBenn man ba^er au<b

f90t: man »olle gefkraft »erben; fo &ei§t biet nicht* an*

bereS all: man unterwerfe ftch ben Strafgefeften, »eil

man ftch für fcbulbig ftnbet

t 2)o et) (>at man galle, bag SKenfchen gemorbet $a*

ben, um felbfi hingerichtet« *u »erben; allein aftbann

»ollen fi* bie Einrichtung niebt alt Strafe, fonbern all

SWittel, um auö.ber SDelt ju fommen, beren ftc über*

toüffig finb. Sur tiefe ift bie Einrichtung, na« ihrer

, inbioibuellen Sinnetart, feine Strafe, fonbern ©e»ih'

rung if)re* SBunfchet. Sie finb, »eil fie burch drmor*

bung einet «nbern ihren eignen Job erzielen, itibirefte

Selbftmirber, unb et trifft (se bie hoppelte Stbanbe bet

ÜHorbet an (ich unb an Hnbern. •— SBat foll aber ber

©enebt^of t^un,,um folgen Unmenfcben ©leitet mit

©leiebem )u vergelten? Sie muffen Eingerichtet »erben,

Digitized by Google



-

»«* GwmQt 457

Mit fie gern ort et fjaben ; Damit «ber bie £ir.ricbtiing für

fie eine Strafe mürbe, mußte man i&nen judoc ben I9ect$

6c« 2ebtn« tt(i fühlbar macben. 2>«§ aber ttt menfäli.

'
cfce @eti*t«$of in bieffm gaUe bie @(ci*b«it b«e ©ttofe

* •

mit bem 93erbrecfcen ntebt obdig erreicht, liegt an Den

Ctnfcbränfungen, benen bie Hu e Übung ber ©erec&tigi

fett burefc 4Renfcben unterworfen ifr. SRan fann wibef
•

ben Selbftmorb fein S trafgjfe$ geben , weil feine ©träfe

bagegen gefunden werben fann; benn ben Selbftai&rber

fann man ntett bureb Hnbro&ung bei Jobe* vom ©elbfti

felbft nnb bei ben Ueberlebenbe« ift e« afctn, woburefr

man folgen Untaten einiger Mafien entgegen triefe«

Steuern6 fcat fiefc au* £. Siebte, (in feinem

»atorr., H, C t«7 ff-#) MM bie oben er&irtete

@(etcb$eit ber Strafen mit ben Serbreeben, mithin

flu* gegen bie J obelfteafe , fe&r ungweibeutig Der tauten

faffen. (Sc behauptet nimlicb im Vorder i ©e&enben s „ bal

cinjige ©ecbre<ben, bei welcbem felbft bie Cemü&ung, ben

»erbreeber iubeffeen, ntett Statt ftnbe, unb gegen web

4e* fonacb o&ne weiterei mit abfolnttrüulfcbliefjiing

»erfahren fep, fcp abffcbtlicbec, oorbebaebter OTocb. Die

ßrflirung ber 3te*t*lojigfeit fep bal £ocbf*e, wal ber

Staat, all folebec, gegen ein t>ernlnftigel »efen terf4*

den f6nnc. — «ut i$r folge bie tbHig wiüf unliebe 8e*
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banbfun* be« Verurteilten , ber Cerurtf)cüte'tt>erbe er-

«irt för eine ©acbe, für ein ©tief Biefc. — JDie Bufc

faliegung grünbe fi* niett auf einen »ucser&crtrAg, fow

bern iimgcfc&tt auf bie »ullitat beffelben. fflenn ber

(Staat ben SOccbcecfeer tibte, fo tfjue er bat niebt alt

Staat, fonbecn al* ftarfm pf>pfifcbe Wa«f, «K b(o§e

Slatucgctpalt. Dec »crbrccbec fcp bann ein febabtiebef

2&icr, tat niebergefeb offen »erbe. Sein Sob fcp gae

niebt ©träfe, fonbecn ©icberongflmittef; H gefebe^e

niebt |ufolgc eine« pofitfoen Dvccfcts, fonbecn au« 9?ot&.

— x;cc ©eneptete tue oie wiefMeoung Dermaler,

er falle bec flolisei anfretm, See lob be* Oecbcecbeci

fcp ettoat 3ufäütgcö , f6nne bafcer im ©efefce gar niebl

angefänbigt »erben; aber bie Butffcbliegung Dorn (Staate

»erbe angefunbigt."

2>a« jum J&eil gef)Ifame, gum S&cil Btoeibeatigc in .

%

ben obigen Saften läßt ftcb ndtb ben bief)er oorgetrageneit

fKccbtö i $rincipien unb nacb bem bureb biefelben begrün*

beten inriern ©taatireebte leiebt bemerfen. Sie man,

niebt b(o§ , »enn man nacb ct&if(ben $rincipien , fonbecn

aueb, toenn man natb 9ie#tfc$r in eipie n urt&eilt, behaupten

fbiwe: ein »erurt&ctlter »erbe für eine b(o§e ©acbe, fic

ein St tief ©icfr er flart, ba beeb bec grfcgte SRiffetfrater

immer noeb ÜHenfcb unb all foleber in recbtlieben »er&alti

niffen bleibt; toie ftcb eine »uöfo>ltegung , (alt ©träfe,

)

auf bie Slullitit bei ©urgeroertrag* grunben f6nne,

ba o&ne $&rgen>ertrag gar feine Seßrafung benfbar ifk;
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tote bec (Staat/ trenn er fcinciebtet, bicö bfoß au* 3la$

turgewalt unt) 3iot$, o^nc alle* pofltioc SRet&t, tfjue, unb

bec Xob beö Verbrechers ct»a« blo§ 3ufallige$ fcp: ba*

1 fc&e iefr mcfct ein* SDen StccbtSgrunben »ibcufxreiteri

folete Behauptungen gecabeju; unb foOte in it)nen ctmal

8Bat)ret rerborgen liegen, fo mu§te c* mit ganj anbern

©runben bargetfcan werben, als frier Dom £>. SB. gefebe*

1« i». . ...

2>a bec $. 8. aber einmal t>on folgen $r>pot&efeii

ausging, fo war einigt ju oerfcunbern, baß er (icfr.fo

laut gegen bte ffanttföe S&eoric »on ben ©trafen erflitte.

C*l)ci§t S.127: , # .

„Segen biefe", (oben i&rem wefentlicben 3nfra(te

na* auigejogene,) „1&eoric bec ©teafen überhaupt, unb

sntbefonbere ber Jobeeftcafcn, roirb ein abfoiute* ©traf*

reefct
c£

, (oon £>. Äant,)
)} aufge^cüt, na* toelcbem bte rieb*

tecliebe ©träfe niebt M SWittel, fonbecn felbft als 3»ecf

betrautet werben unb fieb auf einen uneeforfeblicben fate*

goeifeben Jmperatto geunben foü\ Sa man in biefec

Sporte wegen bec ooegefebufcten Unecforf<bli*feit fi<b

bc* »ewetjW feiner Behauptungen überleben fann, I)at

man gut, biejenigen, »elcbe an&erS benfen, bec @mpftn«

belei unb elnec affeftirten Humanität gu bejuebtigen, unb

pe fuej unb gut ©opbijren unb fRecbtsoecbrefrcc ju nen*

jicn; gang gegen bie gerühmte unb nritSRecbt $u forbeenbe

©leicb&eit" (ber@c4nbe) „unb grei&eu'V (feine mit ©tön*

ben untersten SRetnungen üorju tragen,) „auf bem &t>
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bitte bec qtyihfop&ie. Sie einjic; fceroor ragenbe (Seite

biefe*
u

(tfantifchen) „Spftem«, bei »eleber man baffelbc

onfaffen f6nne, febetnt mtt tiefe: „«Ran t)ar nie ge&6rt,

(fogt Rant in feinem JRaturr., ®. 201,) ba§ ein »egeit

•KorM num lobe ©erurt&eiltcr (ich befebwert f)itte , bag

fr)m bamtt }u t>ie( unb Unrecht gefcbA&e, 3«&w »iebe if)m

inl ©eftett (a*cn , wenn er ftcb beffen Äußerte." Die«

ift, bloß bat in« ©efi$t lachen abgerechnet , fo »a&r,

ba§ , wenn ein mit einer fcfutfcbulb ©eftafteter felbft oon

einer an fieb ganj ungerechten unb ron ber Cerftbuttung

titelt« »ifienben ©ewalt erm ortet würbe, ber ©cbulbtge

felbft, »enn er fieb babei feine« ©erge&en« erinnerte, unb

3ebec, ber barum »ü§te, wftrbe urteilen mfiffen, baf

tym baran gar nicfct Unrecht gefcbi&e. 9t iffc tbüiq wa&r,

ba§ wir genbtbigt (tob, |u urteilen : in einer moralifeben

SBeftorbnung, unter einem allwiffenben Siebter nach mo*

ralif*en ©efefcen, gef*e$e bem, ber na* bem C*efe$e

bemäntelt toirb, ba* er felbft auf(hüte, gar'nkbttln*

recht ; unb biefe* bem SRenfcben f.* aufbringen be llrtbeü

grünbet fieb auf einen fategorifeben 3mperatit>. 9$ ift

fonacb bar über gar fein Streit, ob bem SRbrber Ulf

reebt gefebebe, »enn er ba* (eben wieber auf eine gc»

»aftfame SBetfe verlieren muß. <$$ mar bie ganj anbere

grage $u beantworten: »o&er benn irgenb einem Sterbe

lieben ba* 9te#t btefer moralifcben SDeltregierung, bat

SKccfct, bem Verbrecher fein Stecht anjut&un, fommett

fbtte ; unb biefe lebiglich juribifche grage ^atte ber eb(e
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»eecarfa Cm Sinne , totltbm oftne 3»etfef jenel m oval»

i<bt Urteil nicbt unbefannt »ar. ~— SBer Dem tvtUUQtn

Obergern biefe« SRectt auftreibt, ber ift aüerbingS, n>it

in bemfelben Softem« gefcbfe&t, gen&tl)igt, ben $e4tl*

titel 'beffelben fftc unecfocfcfclicb anzugeben unb

feine ©etoait oon ©ort Amuletten, iftn fir ben fictrbarea

Statthalter beffefben unb alle Regierung für SQeofratic

)U galten. £>enn in ber jibtfaen Sfceofratte mar bec

Cta|: SBer Slut t>ergie§t, befi »lutfoQ »ieber Pergoffen

»erben; Vuge um 8uge, 3a&n um 3a&n; »6Uig an fei«

Bern Orte. SDiefe ^rämiffe nur »Are erfk ju eraeifea

gewefen.

"

„{Run paffen Aber biet bergleicben {Behauptungen

gar tri«! in ein Stecbtt » «pfkem, in »elcbem bem ©Mfe bie

gefeftgebenbe ©efcalt jugefebrieben »irb unb in »efebem

ber (Sefe^geber niefct jugleicb ber Regent fepn fann: man

mu§ fonacb glauben , baß biefelben gragmente einer fe&r

alten Bearbeitung finb , bie ftcb bureb einen Mögen Sufatt

(ieefrer perloren (aber.
11

Co »eit $. fr 3* (aite mieb bei ben SBenbungen

unb Seitenblicfen , mobureb £. g. ben Jon unb baö sKaU

fonnement bei narbigen unb Aber aUen Oerbacpt ber

ffleinlicbfeit erhabenen ©eltmcifcn einer $erfiflage bloß

(kellen *u »ollen feb einen finnte, niebt auf; benn fo et»

»at ignorirt man lieber, ober legt, jur <2?&re ber pftHofo*

p&irenben ©eit, (ieber bie beffere ©eutung, (in melio-

rem partem,) jum ©runbe, »enn et nur m6giicp ift,
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m

fte anju nehmen, lieber Ne ©acte felbft bemerfe icfc gofc

genbe*: ' V
'

<M if* a(fo bie großer »o&ec irgenb einem Stet&fc

*en ba* SKecfct, bem SBerbrecfcec fein JRecfct anjut&un,

fommen foüe. — 3hin, tiefe grage, bicfcte k&, tohvt

im Äantifcfcen S^aturrecfcte f)inlangl;# beantwortet; renn
*

fte ift ja eine ber oberfren gragen im Staatsrechte, ff

ffi ein unbebingtec JBefe&l bec recfctlic&spcaftifcfren 8er#

nunft, in ben rccfctdcfccn 3uftanb )u treten, fcamit bat

SRecfct iffentli* unb ba« SWein unb Dein peremtoetfefr

»erbe. Der S3urgert>ertrag ober ift c«, bur* treiben

ein recfctlicfrer Suftonb geftiftet unb bal SRectt ein iffent*

tiefte« »irb. Sur* ben »ärgerüerteag wirb eg au* 6e#

ftimmt, »em ba« 9U*t jufomme, 3ebem fein SRecfct

«naut&un, inbem babur* eine gefefcgebenbe, t>olfjie$enbc

unb ticfcterlicbe ©e»alt fonftituirt »erben. Sa«$ciii$ip,

rcorauS bie SConftitution $cc*or gcf>t, ift ber in Uder »er*

nunft liegenbe !Kcctt«begriff , wel*ec»i(I, ba§ bie SJitU

fü&r 8üec auf bie SBebingung bec ..J&glicfcfcit ber 3ufa«n#

menftimmung mit bec gret()eit ©on jebermann cinge*

fcfcrJnft »erbe. Diejenigen Gewalten nun, bur<& »cf*e

bec allgemein s vereinigte ©olf«witIe t>on feiner SRaCbtDolU

fommen&ett ©ebrau* ma*t, fcaben ba« SReefet,, 3ebem

fein SRecbt ju ertfjetlen, folgfi* aueb bem 33erbrecber.

$« »erben @efe?c gegeben, bie ba gelten feilen ; e« muffen

folgli* aueb ©efefce gegeben »erben »iber biejenfgen, bie

ba macben, ba§ bie ©efeße niebt gelten, ba« ift: Straf*
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öeftye. Sollen bie Strafgefcfce gelten, fo mu§ eine ftra*

fenbe ©e»alt b« fepn. Hüe ftimmen in ber ©efe$gebung

iiufammenju ben Strafgefefcen , »ollen, ba§ eine®e»alt

fep, bie fie gcltenb mache: nun ift ba*, »a* atlge*

mein gcrooüt »erben fann, recht; mithin ift U auch recht,

tt>enn eine ftrafenbe @e»alt errichtet »irb, unb eine ftra#

lenbe ©e»alt, »eiche bureb ben allgemeinen fflitten tu

riefctet »ich, hat eben babureb unb barin ihren 3\ecbt$*

titef. ©iefec ift alfo, in Snfebung ber@e»alt, bie un>

•tec ihm agirt, gar nicht uneeforfeblicb, fonbern fonftu

jntional; unb bem £. äant ift e* nie eingefallen, ben

fRecbtftitel tec ftrafenben ©ewalt be* Staat« f&r unec>

foefeblicb anzugeben, gr behauptet jmar, baß tec Uc?
1

fpenng bec oberften ©ewalt tn praftifeber «bftebt

^uneeforfeblicb fep ; aber baö geriet nicht hierher, »o oon

bem tRecbrttitef. ber unter Sftcnfcben errichteten ©c»alt,

|lt ftrafen, bir (Rebe ift.

fBenn alfo, um ein abfohlte* Strafrecbt unb bie

2obe$ftrafe ju behaupten, weiter niefcr* &u bereifen ift,

als bie yramtffe: woher einem Sterblichen baß fRecbt,

bem Verbrecher fein (Recht anjuthun, fomme; fo hat ti

feine 8totb, benn biefe* Stecht geht au« bem $icgert>ec#

trage, burch »eichen fleh aüe Sinjelne bem Staa^erc*

feter unterwerfen, ohne ©iberrebe heroor, unb mu§

bem weltlichen Oberherrn jebeö Staat« jugefchrieben »er»

ben, ohne barum, wie £>. g. meint, ben JRecbrötiteC

beffelben fär unerforfc&licb ausgeben unb feine ©e»ait

Di



4$4 Breitet 9f/ß. etftft 2(6f^mtt.

Don @ott abzuleiten. Söaö bal feigen finne: bie Cbvxp

fett fcp oon Sott ; ift beutlicb genug geragt, unb niemanb

fann barauf bie 93ermut(jung gründen, all toofle Sant

einer J&eofratie bal «Dort teben, tote fte im jübifeben

Staate (Statt gefunben fyabtn mag.

§. meint, Sant toofle fteb gut Behauptung btt

abfohlten ©trafre*« Gintec bie Unerforfaücbfeit eine*

fategorifo}en 3mperatiol t>erf*ecfen, um bet ©rinbe unb

bei ©etoeifel feiner Cefauptung ftber&oben }u fepm Set*

gleiten 3n(tnuationen fottte man gegen ben grunbft$ften

Genfer unferl 3eitalterl ni*t anbringen; benn toer ift

ernfUicber bemubt , Brenge ju betoeifen, »0 nur be»iefen

tr erben fann, ad Cr? ffienn er ba&er bie bem unbebing*

ten ®trafgefc$e entgegen gesellten ©ernfinftefeien CRecfct^

oerbrefcungen; bte gu i&rer ttnterfMfcung aufgebraßten

pbifant$roptfcben SKcflc^ionen eine Cmpfiftbeiei unb afr

feftirte, (ntebt aul ber SorfteOung bei Ke<btl bet

OTenfcb&eit oon oben &ee, fonbern aul empiriftbem SRit*

gefiele ber Reiben bei SRiffet&aterl, oon unten auf, an*

geregte,) Humanität nennt: fo ftcfyt biefel m'cbt a(l

QÄacbtfpcueb ba, fonbern afl Stefuttat aul gelegenen

Unterfuebungen Aber bie ©acbe fefbfh 2>cr fategottft&t

3mpecatto ber (etbffeb* unb jurtbiftfrO praftiftben ©er*

nunft fann niebt betoiefen »erben ; ja, el ift feb on ein ©u
berfprueb, t^n nur betreifen wollen: man fann ityi nur

«uffaffen unb er&ctern. Unter feiner ©oraulfeftung aber

ift bal abfoiute Otrafrccbt , belglefcben bie @etoa(t auf
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«eben, Uni »«breiter fein 35e*t »tbetfa&ren in laffen,

fe f)c feiett au ertoeifen ; rote benn fcieS oon Sant mit guten

ie)ciiaccn gcfcpci)eii ift. ©eraoe aoer in ein ;Kecpi5;öptient,

in me(*em bem (oereinfgten) SJolfe Die ^eie^ebenbc

©emaft jugefctricbcn icirb unb ber (Regent nfcbt juaUicfr

ber ©efe$geber fepn f*nn, paffen beegletifren fce&auptun*

* gen; benn nur in einem ©emeinwefen , roo e* feine ©e*

ffW Siebt, alt foicfce
, ju treiben «De beigefHmmt fcaben,

«nnen bie «trafgefc$e au$ oon abfoluter ©ilttgfett feptt;

gleirbtole bie Uebertrctung ber @efe$e fcinreie&enb ift, um

ben 8erb¥e*er |U Mf«n. 8- glauben

miffe, „bag bie oon it>m niebt »iberlegten Seftauptttnt

gen bet £>. Ä. grogmente alter Bearbeitung ftnb, bte frc&

bureb einen biegen 3ufaü ^ierftcr oerloren Ritten
<c

, (feftt

man nt*r ein. 3« toenicjftenS bin oon bet 8tic$tigfeit

berfelben, fle mbgen alt ober neu feon, innigft überzeugt,

«üb »Albe ben fie einen großen Wann galten, ber et»

mai, mitSrunbe, S3eten Hiebe* bagegen cor bringen f 6 ante.

Oege* bie 9U*tini§igfeit ber Jobe^rafen na« bem

9riacip ber ©leieb&eit bucefr ®ieberoergejtung &at g,

otcbc« ©i&nMicbe* oorgebeaefct, fonbem in ber «ote,

127,) nur bemerft, ba§ ber gro§e SRann boe* ni<$t

infaliibel fep, tx>elct>e$ man i&m gern einräumen »irb, unb

feiner bereitwilliger, alt ber gro&e, aber babet fe&e bc#

febeibne unb Rumäne «Kann felbfr Sic Cac&e an

fi* flber ift oon großer SBi.c&tigfeit, »eil, o&ne na* be«

ftrengen ©ergcltungtrecbte ju ©erfahren , ber 6ffent(,*eit

tkfttiutfl Umicfud). wc £&rt<, © g
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4«S S»«t« Ctfta *&fönitt.

©ereübttgfcit ntct>t genügt mccben fann. Dag au* bic

Sutten fcfcon oom 8?crgcltung$rc<tte etwa« trugen / unt>

tf>c @efe63«bcr, SRofc«, in feinem peinlichen &*<bH &ai

$cinctp ber@(etcbfteit jum örrnte legte, fann ber@4$c

»oftl feinen Sibbru* t&un, jeigt üielme&e, fca& bic Sbct

ber Unbebingt&eft bc* ©trafgefege* unb ber ©ieicb&cit tec

Strafen mit ben SOerbrccfccn allen a^enfefeen fe&e ngfte

liegt tinb bem Urtelfe ber (Srbe niefct entgangen fa>.

2>enn bafj bie jubifefce Serfafiung 5fteofratie n>ar, maefrte

ei niefct notftwenbig, t>on ben oben ertol&nten 9>cin<ipun
*

au«|ugc$en; fonbern e*i(c not&twnbig, ron i&nen au^u;

gelten, »eil fte bie einjig/recbtltoen fii*&« • %
. > ?

•••••• i

» •
*

83on bem Sinbermorbe unb ber Sibtung

t
im 3 roeifam Pf c » - . . .

SSon bett Berbrec&en au* niebriger ©em4t$«(iit mufi

man biejentgen untcrfcfccibcn, tccl et c aui d liebe be*

äanaen »erben. Unter anbecn Söerbrccben biefer $frt

jeictncn ji<& befonberg ber müttcrlicbe Sinbcc*

morb unb ber ftr iegggefeden s<Korb auf, (In-

fanticidium matemale et Comthilitonicidium.) SDa§

fcergleicfcen ©erbreeben auf bem <?&rtrtebe berufen f6nncn

unb barauf au* 6ftert »irfd* beruften, f)attth*n$wtv

fei. ffiir &aben alfb nur gu ftften: ob bic dftre, rcef*e

hierbei in* @pie( fommt, eine »aJjre g£re fep, mithin

au* 9tücf|i*t oerbiene. vj^ ...

• • * •

*
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Die Sichtung, »e 1* c ein 3ttenfef> f4t ben Hru

Dem trogt unb au$ für fi* fotbern fann, befte^e in

ber Änerfennung ber fflurbe am Wenfcben, b. if.

in ber »nerfennung bei ffiertb* beffelbcn, weUber feinen

q>ceiö bat, mithin gegen fein Hcqutoaient autgetauftt

»erben fann. SDagegen ifk bie «ettrt&eifong eine« Siiu-:

gel, «Ii eine* folgen, ba* fetnen ffieetfr &at, bie 83et*i

«$tung. - :;5
.

. (Sin jeber *Renf<& bat einen teAtmJßigen 8fn*

fpcu* auf »ebttwg; ^eon bie Wenftbeft felbftift eine:

SBütbe, ftaft »el*ec fU^ nfemonb für einen $tei* n>eg*

geben barf. SKan fann batyer autb felbffc bem Safier^af# >
-

ton niebt aüc Efcbtung oerfagen, benn ec beQ&tt fie wenige

ften« immer in ber öuafitit eine« SRenfcbert, ob et ft<fr

i»at betfelfren burefc feine Sftat unwurbig maebt 3ene*

ift ^uefr ber ®runb, fearum e« eigentlt* feine fcbiropflfr f

eben, bie ^enfcbf)eit ente&renben Strafen geben foüte,

§. ». ba« ©iertf)eüen, 3ertei§en buccb £unbe, Hbfaneiben

?

ber 8iafe nnb Obren > **"b bergleufcen; benn bergleieben

.

Strafen finb niefct allein bem Sbrltcbcnben fcbmecjbafter, j

al« ber »erluft ber öiter nnb be* «eben«, fonbern jagen

au* bem 3ufcbaucr ©cflamtbtbe ob, weil et ftcb f<b4f

,

nun muß, *u einer Gattung §u gehören, mit »elcbee man

alfo oeefabren barf.
%

• » r

2>ee Cnfpriub auf We Hcbtnng, ttehfre SRenfften

gegen OTenfaen, al« folebe, fcaben foflen, unb bie nie*
f

manb aufgeben barf, Uk bie* 8&r liebe, ober bie ®ot«*

@g a
;
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folt, feiner ÜRenf4en»4rbe in 8erg(ci««ng mit Kobern

niebt« ju vergeben; tuefe&e, alt (ebler) ©tofj, oom

$>ocbmutr)<, b. L: »cm »nfprucfce auf «*rung, bie man

»nbecn bo* frfbfk oermeigert, unterfebieben ift.

' Z)al ©iberfoiel ber (Sfcliebe ift fiebert ritt tig*

feit; eine@emutf>«art, welcbe in ^Ocrgleicbung mtf«n#

betn auf i&rt Wenf<fren»Arbe fclbft 8cqi4t t^ur unb

friert.

©er «ntormoeb fann aal «freliebe bedangen »er*

ben; unb bie «beliebe ift &iee Um «Ba&n, Denn bie

TOenfcbenwficbe erlaubt bie ©efcblecbtegcmcinfebaft niefct

anberf , M unter ber »ebtngung eine! tcecbfclfeirrgen

unb gleiten ©eft^e* bei $«Mw , b. i.: in ber «fce,

o(# einem teebttieben unb gefetteten Verein, ©efefcie^t

alfo ber ©ef#lecbt«umgang au§er ber <W>e, fo ift er lieber*

tretung bc* ©efefce* unb Verlegung ber Höring gegen

bie 3Renf*^eit in feiner eignen tyrfon. diu n i ft
bie Ue*

bertretung be* @efe(ei an fleb febon ©eeftbulbung unb

©egmerfung feiner tyerfon unter ben fttii ber Segter* •

ben: aber eine folebe Scbanbe, (»egtoerfung feiner felbft,)

{Ufr ®*au su tragen, trurbe fie noeb t>ecme&ren; benn

ein folebed »cne&men toürbe auf ber SRagime berufen,

(!4 Aber bie 6«anbe felbft ftinmeg |u fegen, b. i.: füe aft

offenfunbig für niebt* |u galten. Siel würbe aber bie

»erac&tung rtocb*erme&ren, behnnfan oera c$tet einen »er*

bre et er ; aber man oeraebtet iljn noeb mcl)r, wenn er mit

getyftett- fein 8erbte*en jur e * au trägt. »iefer fiffeiv
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funbigfeit fonn aber eine gef* » Angerte Reifert butcfc btc

SRicöcrfunft unb ba* «eben i&re« Rinbe* nic&t entgegen:

mithin ift e< unoermeibli*, bog bie<ScMbr, mc(cte fte im

©ewiffen bringt, ditcfc nc# in 93cca<t>tuna, bei anberft

QKenfcfcen autfcfclage; if)re Qf)tlitbt alfo noeb mcf)r ga

fcänft »erbe, af« e* bureb CertKtmltc&ung ber «tfrwan*

gecfcfcaft, ber fRieberfunft unb bureb bie SRicfctcptften^

M Sinkt* cor ber SBelt gefcbefjen »4cbe ; unb biefe 23er*

mcfjrunfl ber ScfcanDe ift unanlMeiblt« , weil nicfct^ fit

ber ©elt im ®tanbe Ift, bie Scbraacfc einer unc&elictett

©cburt megjune&men. Die g&rliebe affo, »el*e bie
•

geftba>4*te $erfon *u einer J&at antreibt, um ber iffent*

litten ©cbmad? öu«$u»ei6en , ift fyter fein SBaf>n.

Huf Abliebe «et t>erft*(t e« fi* mit ber J6btung int
,

2) uc (Je. SRiemanb barf bem mu tt>

w

iüigen Angriffe auf feine

perfbnft&e ffcre geigfceit entgegen fegen, »eil biefe eine

»erji<tt(eifiung auf feine SRenfetenttmrbe unb perfinlieben

Reebte »errftrft, »obuccb ber Wenf* fieb felbfk wegwerfen

»4rbe. 3ebet OTenfa muß ben TOut$ t>a be n , feine un*

teclietbore ffiärfce gu behaupten, fe'lbftwenne* mitÄefa&t

feine« «eben* oerfmipft wate, *m meinen ift bie« ber

gall mit ftriegtleiiten ; benn bie «free i&re« Stanbe« be#

eufjt g&njlub auf bem ftriegtmuc^e , mithin auf ber inbfc

üibueüen Stimmung ber tyrfon unb bem &ffent(i*en

Urteile, jur Behauptung i&eer «free feine ®ef*f)r ga

freuen.' ffitrb ba^er einem jtriegtmanne eine Öcfemacfr

*nWfan, fo fie^t er fi*bur* (eine etgite *$ee unb bie
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iffentlicfre Meinung ber SRitgenojfen feine* «taifbe* ge*

nbt&igt, |ut) ©cnugtf;uung ju Dccfcfcaffcn, unb j»ac ntcfct

tucefe^ ©efc$ tor einem @cri(bt*f>ofc, fonbern, mit

im 3taturiujtonbe, burefr eigne »eftrafung M »eleibi*

ger* , olfo auf eine Hrt, »obunb ec jicb felbfl ber geben**

gefafpr aufifefet, mithin feinen Wlutf) berceift, olfo in ei*

item 2)ueüe. £ic$örlicbc, »eltfe i&n frier antreibt, i(»

gleicbfaM fein SBa&n; benn feine ÄciegScljre, bat ift:

ein Wattn fepn , welcber ber ©efa&r bie etirn bietet,

barf er niefct aufgeben.

2Ba$ foü nun bie &ffeni(i($e ©ereefctigfeit in biefen bei*

bengiüen, »tlcfceoorba* ffcimina:*@eri<bt gefrören, tfrun?

<M fefreipt, a(6 ob beibeücten ber 2$crbre<frer »ieim

SRatur|uf*anbe ficb beftnben , unb bie Ibt tung bet Äinfce*,

«tetettoie We$bbtung M ©cfeüe», |»ar Sibtung, (Ho-

micidium,) aber fein SRorb, (Homicidium dolofum,)

fep; benn betbe mbgen jicb J«r Jfrat fefre ungern ent-

fliegen: We SRutter im ferneren Sampfe, ben gfrrliebe

tinb «mbetliebe befrefren; bie Sncgümannec mit bffentlu

#cr unb beiberfeitiger fctnwiüigung niebt ofrne segenfei*

ttge Sbnetgung Don Verlegung unb 26btung. $1 fdbtint

frafrer , bog bie ttebeitfrot an ftcfr jn?oe oüerbtngg fteofboe

f€9/ ober bp* t>on ber oberften SRacfrt niefrt mit bem Zo*

be betraft »erben f&nnc.

2>a* unefrelüfr <wf bie ffieft gefommene $inb ift

auger bem ©efege, namlicfr auger Der (Sfre, ati einer

im Staate allein recfrtlicfren ©efcfrlecfrtloerbinbung, gebo*
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ren : mitbin aucb aufcec bem (Scbuöe beffef6en. @$ ift ia

bal ©emeinwefen gleicfcfam eingefetteten , »ie verbotene

SBaacc, fo bog bec Staat beffen <?;ijten}, »eil e$ auf

Meie «et eigentlich ni*t ^4tte jur Softem fommen feilen,

fohltet? ouc* beffin S3ernicbtung ignoctren fann; |umat)(

ba bec Staat bie ®*anbe bet OTuttcc , trenn if)rc uneftc»

ü«e Sttieberfunft 6efannt mieb , b ur* feine Seracbnun»

$eben fann* •*
i

Xnf ajeic&e ®eife fonn bec Staat, »enn et bur*

re*tli<$e gntfc&eibiina, in« Wittel tritt unb bec Beleih

*igte gl» i&ra feine 3uflu*t nimmt, ben 8erba$t btt geig

$eit unb ben ifyc an&angenben Scfcanbftetf bur<$ nicfcfe

au6(6faen.

®ie &ffent(ict>e Stcafgtcecfctigfeit fammt &lfo l)icx

ftftt in« @eb ringe. I. Straft fie mit bem Hobe, fo et*

fttet (te ben (g&rbegriff für nio)tia, benn |te nimmt auf

i&n nt*t ft&cffiftt. Seime* ift er fein »afrn, »ei! ja

bermann gehalten ifr, (einer Sftenfcbenmürbe niefct« |lt

t>eraef>en: bie aefcfcwAnaeete $erfon foü tbce ©cfcanbe

ttia>t no<& t>era,e6&etn ; ber beleibte 8tieg«mani* fott be*

gleef bec geigfjeit ni* t leiten, a. ©traft fie niefct mit

bem tobe, fb nimmt fie bie ongemeffene Jebeofteofe &m<

weg , oecf&bet alfo nac$>fict>tig , n>el*e<s »ibec tat ®efe$

bec ©ecefttiofeit ift, »elfte bie ÜBicbet&crgeltung be«

Weiften mit ©ieiftem (am V«"«iP 8tfM«ia o«f*
* •

fteflt. Die öffentliche ©eeefttiftfei. ffteint alfo in

t«* «üwmeiblifte Dilemma ju «ecotöen: entmetec
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yraufam gu t>erfa&cen, trenn fte Den tot etfennt,

np<bfi*tifl; §u »erfahren, meint fte bic Jofcegfteafe

»egnimrot; in beiben giüen aber angereebt an franbeln.

Die «uflifung be« Änoten* ift folgen De :

Set unbedingte fcefefrl bec Strafeereebttgfiit bleibt

unb jebe gefe^roibrige $öbtung eilte! ffobern mujj mit Dem

.Itobe betraft »erben,— Die Une&elicb e*»angere barf

bie fieb i&r unter ibrem £erjen anfinbigenbe $erfon ntebt

o I* (g aefce beb ande In, benn ffe trigr, als flerfon, bte ffl ur#

be bte SRenfcb^eit an fteb. SRocb weniger barf fte bal

Jtinb au$ ber SDclt fet äffen, felbffc niebt, »enn el jur

Derfuitg t&ret 6*anbe gerefobte; denn ein OTenftb, (bet

bo(b bagStinb ift,) fann niebt al* bloße* Wittel gebrauebt

•Verben, »leg ift unbedingte* @efe$ unb Dient aöer bir*

gerlicben ©erfaffung pr $af5«, fann aifo buteb ben $5&t*

gecoeeein niebt mobijkitt, fondern nur in fetner gangen

Geltung gefiebert Iberben. — Der beleidigte »Ärger

unb ftriegtmann fann unb fott nie fein eigner SRtebter

fepn; bieg iß gUicbfatt* SBafid dfler turgerlicben Oebnung

?«nb Bedingung ber ©eltung vnb ©tcbet&eit bfJ KfÜfL

Dag Duell ift ba&ec feiner gorm aaeb »erlefcung bei 6f#

fentlitben sVetfctä unb bte in ihm actrtsehene ?&btuna tä

fölecbttyn recbt*n?idcig unb gefe(tDibrig« — Die Bot«

fcbüfcung beö fttyrtriebeft fann biec niebt gültig fepn ; benn

man fann feine geft&nfte «tyre niebt bureb eine eferfofe

$ f)at retten , dergleichen alle bie ferfb
1

nliebfett unb bag

v Jffentlfabe 'Xetbt verlebende ftanbliinaen fiab Dtc
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terlicie »inbeemerb ift eine efttlofe SM; e* mirb

. In tyr eine JJerfon ofl bfofiet Wittel jui iDecfung ber

©cbanbe gebraust. Der ftriegtgefeüem ffltorb tft gleicb'

faai eine ebrlofe Jfrot; benn et wirft in iftt.Mc Oeries

|ung be* öffentlichen Recbt* afö mittel, feinen mutft

bercetfen, gebraust. SRun fonn man burct> e!>eto<c IM
ten feine «f)re niebt retten; bat SSeib ni*t.i|ce ©e#

f$(e<fetteM/ ber ©efeUe ni<bt feine Striegfeftre: begebet

fie fit benno* , fo fünbigen fic reib« ba« @e«ce unb finb

Dem ©efe^e fftnlbig; tbbten fic, fo finb fit fcc« ?obc«

fepuibig. ®o toifl << Me ©ereefctigfeit unb fo mufj e*

ou* in jebem naefe iKccfct« . «peineipien unb ou« tc*t lieben*

Iben niebt minber oft gebitbclen Untertanen befteftenben

4Gs*/«y«t<t yfc«f*j»ffr«M M«hK<<mvstaaie gepairen meroen«

Bto et ober niebt fo ift ; »o bie ©efefcgebung unb

bucgerlic&e Serfafiung felbft neefc barbarifcb unb unaul*

«ebilbetünb; tro ton oben f;erab noefc SOorurt^eile unb

4eeige »egeiffe über @f>rc unb ^cenrettung gefeQücb

erhalten unb eingebt »erben; too bot ©olf noeb rofr

unb bie »«griffe ton 9te*t mit «nfpräeben ber 9Bi(b&eit

»ermengt flnb: ba muft freili* ou<b bie öffentliche ®v
ftgtigfeit int ©(bringe fommen. £e nn o b j c f t i o f>a

t

We©ere*tigfeit ifrre ©efefce unb benimmt au« bie SSaafc

regeln bei 53erfa(>ren$ noeb bcnfelben. $or tiefer ©*
tetbtigfeil fielt et feine €|rt, att ofleio biejenige, »elfte

out ber 8 et tu n g gegen bot jKe* t unb bot 0c/c| &<it>pr

ge | t. Cor i&t giebt t * fein anbete« mittel , bie 6cbam
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fce au* ber Unikat gu milbern, als bo§ man ftc$ beffett

unb ben geilet fo t>fcf m&glieb lieber gut ma*t> §.

bure$ fernere Snt&altfamPeit ton gefefclofer ©efcblecttS»

gemeinfebaft, tue* jtfrtücbe Sorgfalt fftr ba« o&ne feine

©*ult> uref)c!fcb*gebome Sinb, u. f. ». »oH$r giebt

c5 fein anfcerc« Hirtel, feine gePränPte (*f>re, oueb Die

ber ffrieg«efjre, }u retten, att bor* Unterwerfung untet

bie gcfe$K<be gntfaeibung betf iffentNcben ©edebt^efef.

— SubjePtiD aber finben im ro&en8olPc ©orurt&cüe

Statt, »e!*e ftm geblieben ©ange ber ©ereebtigfeit

entgegen fte&en. £ie gefcfcmangerte $crfon glaubt, unb

baö 33olf &at biefetbe OTeinung: (Se mfiffe ben gfeef tyeee

©efc&lecbtfcfjre ju tilgen ober ju bebeefen fueben; tffc in

ber ©a&l ber Witte! n icb t pein lieb / »eil fie boefc etwa«

©ute«, «amliebbie (S&rltebe, torjuwei^en $ar; binft

(icb bfoin €ntf<tulbigung wfprecfcen ju f&nnen, *$ne )m

bebenfen, baß (S&rlofigfeit bur* «^tfofrgfeir niebt getilgt

»erben fann. 2)er befeibigte Srieg«mann glaubt, unb

baö Soff bat biefelbe OTeinurig: nur ein SueO ttnne \f)n

tem ©erbaebte ber geißelt befreien ; bringt bamm fein

unb feine« »efeibiger« fe&en fn »efa&r unb f)ä fr fi<fc nur

na* bem Snbe be« grceiPampf* für gerc*t fertigt, tau*

ter ®a$n, bureb »elefcen »effsmeinung unb affgemeine«

Sorurt^eil bie Obermaat über SRecbt unb ®efe$ erhalten

unb bie objeftioe «bliebt ber ^r liebe ben fubjef tioen Qrib

len unb Jriebfebern untergeorbnet »icb«

- • • .* . *
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3ft aber ein folc&ec Skfrn Da; wirft bie (gtaattge*

fe&gebung oon oben niebt bureb lautere ©efefce bet «ecbtö:

fo mu§ bie fiffentlicbe t>om Staate autgefrenbe ©ereebtig*

feit, wenn fie nun bo$ folebe iBerbrecben, Die aut mig*

t>er ftan benem Sfrrtriebe begangen »urben, na* ber «tren*

de bet Serge (tun 0t reftt* beftraft, in «nfefcung ber tont

»olfe, (na* beffen Sorurtfreilen unb roften, aber bo*

allgemeinen, Meinungen„) autge Renten (unb bafur ge>

fcaltenen) ©eteefoigfeit, eine Ungereefctigfeit fe*n. fcat

Setf urteilt: bie Sinbetm6rberinn aut beliebe, (au«

Sorge für bie ©efälecbtte&re,) »erbe ju frort betraft,

wenn fie &ingeti*tet wirb; unb ber $rricgtgefe(Ien*3R6ri

ber autfibrliebe, (auö Sorgfalt fir feine ättegte&re,)

»erbe gleicbfaüt *u frart beftwft, trenn et ben- Job leiben

mug. Denn, fagt man, fie fepen boefr niebt fo ftrafbar,

alt anböte SWirber , »eil fie bureb <?&rgefü$l genötigt

gewefen waren, ben SRorb |u begeben, tfuf folebe »tt

tfimmt ba# ©ubjeftioe, (bat, »oju bie (gfrrliebe bat

Seif treibt, um bie üfytt §u retten,) niebt jum Objefti*

t*n, (§ubem, »at bie tpa&reff&re allein alt ffltaagee*

gel $u ifrrer Sefrauptung ober Rettung auffallt.) —
Snbeffen bleibt et flat, bie Solftmeinung mag fepn,

fcelcbe fie wolle: bag bie ©efejgebung bet Staatt bie »e#

fugmf frabe, jebet tobetwirbige Serbreeben mit ber tot

beftfkvafe *u belegen. Sobetw&rbig ift aber jebet ©et*

brechen, beffen Stamme, alt o 0g emeinet ©efefc gebaut,

ben Sob bet Sfriter* felbjfc fcerbet fttyren würbe.
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Sern ®egnabigungtre*te,

(Iiis aggratiandi.)
• •

*

Dat $3egnabiguna«recbt befte&t, feinem griffe na*,

in bem re itUäen öectnfcgen , bem Serbrecfeer bte Strafe

enttrcbcr ju mübern ober d&njCict ju erlaffen. 2)a§ cm

folget 9te*t ben ©Ian| ber £o&eit bet Couwratnt be*

toctfe, ifr ffar; aber bie gtage ift: ob bim eonoeraiit

au<t> überall ein folctc« 0U*t »ufommen f&nne. — Dal

3te*t ift «iebt bor* bie ©nabe, fonbeen bie ©nabe \ft

burcb bat SRecfct bebingt; unb betör man gnabtg fepn miß,

muß man erwogen : ob babur* nt*t au* bem Steftte

tinb ber ©erecbtigfeit ju nafre getreten »erbe. 2>at ©er*

mögen, ©nabe für SRecbt erge&en gu (äffen , m fe$r

fcbiüpftig, unb fann, toenn et unbebingt angenommen

wirb, ben 2Ra*tf>aber ueefeiten , unter bem blenbenben

tSM ber ©nabe bo* bie &**f*e UngereettigMt (U be*

«t&tn.
m

Dat ©cgnabigung«r«<$t, roenn ja eint «ta tt fii»

bet, fann mir bem ©ouberain gujhfren; burebauf aber

feinem Untertan ober lintecbeamten im Bolfe, ben*

tiefe! fte&t unter ben ©efe$en unb biefe muffen in ünfei

frung aUer tf>rer $anblungen iferen billigen (Jffeft fabtn.

Der Souoeratn aber iffc berjenige, ton melcbem bat ©efe$

linb bat»e*t autge^en ; frier I4#t et,ft* toenigftent ben,

fcn, bafi bie ©eltung bet 9te*tt überhaupt eine Waa§cef
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gel annfefttac Our« rodete man, roie turet» einen 9ta*U

fpc»<fr , al« Htm« t eS <W« jeftAt« . 9t«ti«, in cüitw e i njel«

nen $aüe begnadige, um ben liKecbt^uftanb überhaupt )u

erhalten, «ber au* nur bte Unm6ghct fett
, fleb alt (in

recbtNcbeS ©emeinwefen |u erhalten, »4rbe elhen folgen

*ctu«be* üBdjeftiJ«?SKe*r« reebtfectigen finnen; Denn in

einem ce* ritten 3uf*anbe ju fron unb gu bleiben, ift ab,

folute tyliebt. W ^nn ba$etf ni$t fyliebt tbcrOett , bie

©ettupg tti ftefttf öbcv&aupr tec Httibiing drte* ein*

aelnen SrtuS Her etcafgetetttigfeit aufzuopfern. Jebo*

barf ber Strafbare babureb niebt für ftraflo* erffart, fon*

bern nur btl «et Der Befirafung geAnbert nkrben. —
Die ©<b»ieriffett in biedern beitraten ^aüe be$ O^ecbtl

trifft «igentlicb nur bie «ullbfrng bei Sterbt* unter

OTenf&ti/ *i*t bte J&eotie an f.*. OTenfcben fbnnen

i u fepn , bte objefrt&e gotberang bei- &e<*M fub#

jefti», (ia bee $ra$tl,) ftt Vete«*en, unb ffc ftfnnen In

ton gdfl gefegt werben: entrrebec fic* ßmmtfieb in ten

«tanb ber ©efe$lofigfeit au ftöfjen ober einen fem ®e>

fe§e ber >Bieb«rt>ero,eftung niebt ganj angemefTentn Straf *

«ctu* su begeben. 3n biefer Soüifton i$re*« liegen*

buefen fie ben D*ecbt«$ufhinb bem 3aftanbe ber SBilb^eit

porjte&en.

5Da* nttn ben ©ouoera t n betrifft , fo fann er oon

bem &egnabigung*re<bte feinen ©ebraueb macben, trenn

c$ bieCerbretben ber Untertanen gegen einanber betrifft;

benn bie en mujj biircb tt)n t()r tKecbt gefiebert twbem
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tinb bie Strafloftgteit be« »erbrec&et«, (Irajmnitas

crimixiis,) »4re gegen bi« »efctbigten ba* größte Un>

re$t. Stur bei einer Wfion, bic if>m fdbfi aiberfaftcen ifr,

bei einem 2Rajef*A«> Serbeecfcen flegea feine eigne $erfon,

(Crimen laefae maieftatis,) fann^er ton feinem

ftat* > 3vo*te ©ebrau* matten; abec bie Ser(e$ttng

feiner eignen $erfon mußte, boefc auct> ton bec «rt fepn#

ba§ bucefc bie Ungejhaft&eit berfelben ber e tetet^eit be*

BolM fi&erfcaupt feine ©efafcr ewa*fen f6*nte, »ie

»enn fi<t etma Siner infrec |>j# eine* beleibigenbcn.Hufc

btuett genta*** M«t* -

. $<rba# 9te*t, ju begnabigen, bur*au* niemanbert

im Staate jufommen fana, <itÄ allein beih @*ttDerattt,

fo oerbient biefe« im eia«*t«*f*rn unb engflen Sinne fcen

5Ra&m?n be* SBlajcfWt* * 9tectt*. Denn anbete &«*fe,

»eiebe mit bec ^acfctt>oUPommcn^ett bei ®ctit>eraint als

re*tli*e gotyen au« b*m »urgeebertrage t>erf«opft fmb,

finnen au* buccb «genfft* t>er*altet »erben, |. ». Un*

terbeamten einfrßen, fylbti anorbnen unb bergt.; aber bie

»egnabigung fann nur unmittelbarer Sctul bei Soupe*

rainSfelfcj* fcpn, ...
m . i ' m *ju

;

J .
" 1

. .... *
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«on bem te*tlt«cn »er^aitniffc bet IB&f>

öecö *um »attflonbe unb HuSlanbe.

2>er reebtüebe 3uftanb felbji beru&t auf einem See*

trage, mu§ a(fo gefHftet »erben; ober in ber Stiftung

felfl* fann e$ al* ©runb* «rttfel benimmt »erben: baß

«lic, »eltbe ton bem Uroolfe abftammen unb auf bem

©oben beö S3olW geboren werben, bur$ tyre ©eburt

fron ©ärger bc« Staat* fepn foüen. 3n biefem «3e<

f*(uffe unb ©runb; »rtirc! liegt fein Unredbt, »eil t>on je*

bermann prafumirt »erben fann, ba§ \f)m bat anerbieten

eine« 5Re*t$, wobei i&m bie SBaftl bleibt, ob er e$ an»

nehmen »ofle ober niebt, ntebt entgegen fepn »erbe; am

»enijflten ba« SKecbt eine« 3?uwr«, b. i.': eine« fofeben,
* rs

bem fein SKccbt bur<$ einen ©runb ; Brtifel fce* Uroer*

trage gefiebert »irb.

« '/ (Stngeborne 834rger ftnb alfo fofcfce, »elc&e

burdb bie bfoße Äonftirution, mithin o&ne einen befonbem

tee^licben 8ctu$ ; ausüben ju bärfen, «Mitbürger eine«

unb beffelben ©emein»cfen* ftnb.

2>a* !anb, (Territorium,) fofeber bttreb bie bfoße

©eburt ^it bem Surgecrecbtc begabter Sinfaffen J)ei§t ba*

Baterlanb;' baejenige hingegen, »orin fie b&ne «er»

trag liic&t »ärger ftnb, $ei§t ba« «ue fanbVunb biefe^

- tocn'n etf einen Jfjeil ber «anbe^errfebaft überhaupt au*>

maefct, o&ne boefr ein foalißrter Jf)ei( bc* SXeicb* ju fcpn,
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fceifit e«ne $rot>in|. £>a«4Ret*, (Imperium,) tfk

ber Si$ &«c Ütfitbüro/t; Die $cot>ini ift ^efi?t f>um

be« 3Sei4>«, nmctt ein Unterau« öeffefben au« unb mu§

bcn »oben be« fterrfcbcnbcn Staat« al« StfutteclanD,

(Regio domina,) t>ere&ren. X®. $. 58.)

3<bec Untert&an, au* al« »ärger 6etcacfrtet, §at

ba« 9U*t bec Hu«»anberung; benn er fann

niebt al« an tiin »oben geheftet, (Glebae adferiptus,)

unb a!« Möge« Qfigent&um be« Staat« betrautet toerben.

Ä)oc& fann et nur feine fa&renbe, ni*t bte liegenbe £abc

mitnehmen. Den »oben unmittelbar f)inaui )U nehmen,

ift jn>ar an fi* fclbft unmSglicb; aber mittelbar, burefr

fterfauf, f6nnte e« bo* gcfcbe&en. Dürfte nun ein Jcber

ben »oben, »elc&en er befüjt, beefaufen unb bo« Selb

,
bafur mit ji<&. nehmen; fo »urbe biefe« eine inbtrefte (Jnt*

»enbung be« »oben*, mithin eine Berftucfelung bei

©runbe« alle« reebtlicben ©emeintoefen« fcon. Hin fol*

<fre« ©erfahren fann nio>t ber ©oif«tt>ille fcpn, »eil ler

Staat fl<* baburo> in bie ©efafcr ber Hufl&fung begäbe.

Da jeboo) bte Schaltung be* ©emeinwefen« nur abfolutec

3»erf, hingegen bie tRcgcIn, »elcbe bie »erau&erung

bei »oben« betreffen, nur bermittelnbe 9Äaa§rcge(n be«

3»ecf« finb; fo fann ber Staat oueb fclbft bie ©eräuge*

rtsflg ber iiegenben £abe in fo tocit geftatten, al« ba*

«an|e babti ni<$t gefa bebet toirb. S« tfk bie« eine Huf*
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gäbe für bie tlrt&etl«fraft: unb man muß im allgemeinen

nur fo Diel bemerfen, ba§ bem 6owoecain bd« Svectt $u*

fUfye, bie HuSroanberung )u Ebingen; nuc b&rfen biefe

«infcfcränfungen bie $erfon felbf* nicbt treffen, weil biefe

nie a(« Jn^acenj eine« ©oben« betrautet werben fonm

SDer 8anbe«&ecr fjat au* bat Rift, bie (S in »an?

berung unb «nfiebeiung bec gr emben ju beginn

fttge n, unb bie ?anbe«finber büefen be§l)alb nicbt übet Um

reefct flogen, trenn tynen nuc nicbt i&r $rioat; figent&um

am »oben gefixt toieb. 2>a§ abet au<* bie 8u«&bung

biefe« <5out>eca inirar* iKecfct« untec bec allgemeinen &ege!

fteljc unb bem ^eftanbe be« @an|en ni$t $u»ibec laufett
«

burfe, if* oon fclbjt «ac.

»uct> ftefct bem 6out?eratn bat SKec&t ber öerbdü*

nu n g ju. 6« befielt aber bie Verbannung in bec Set*

roeifung eine! Untertan« in eine $roüinj be« Hu*lanbe«,

»0 ec bec Stecbte eine« Cäcgcr« nicbt t&eil&aftig tbieb,

(Deportatio.) Sie finbet Statt, »enn bec Untect&an

»egen eine« ©erbreeben« alle fernere ©emeinfefcaft bec

Mitbürger mit tym fuc ben Staat oerberb(i$ ma$t*

(Bon bec Oerbannung ift no$ bie Janb««w«
roeifung überhaupt untergeben* Da« $e$t beefek
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$en, (Itis exilii,) befielt in bem ©erm&gen bet ?anbe«#

fcercn, ben Serbrecbec tu bie tociie SOelt, in bat Kutlanb

äber&aupt, Cin^tffilenb^su faicfen, toobur* iftm aUrr

Scfeu^ entzogen unb et innerhalb ber ©renken bet ©taatt

fup t>ogdfrci ccflärt »irb. — £a§ bec Statt bat Ovccfet

$abe, einem, »cleber alle innere Staattgef<$e für niebt*

f)hlt, auet ben ©ebufc berfel&en ju entjiefcen, unb fo feine

cf qne TOa$ime auf fein £aupt fallen gu (äffen , leibet fei»

nen 3»eifel; ob et ober, toenn einmal ein »ilferbunb

*nb ©elt&urgerrecfrt «nttfannt ftnb, ji<& mit biefen t>ca

trage, ifk'tinc anberegrage. SRit ber 3bee einet attge*

meinen geiebentjuftanbet iß et niefct oertriglicfc, toenn fiefc

bie benachbarten Staaten etnanber bie Siebe unb SRtaber,

unb äber&aupt bat lofe ©efinbef gufcblcfen »ottten. fflp

giner terbroc&en &at, b* muß er au<b geftaaft »erben

;

unb ift fein ©erbte**« niefct bet Sobet t&ärbtg, fo mn§

ber (Staat, wenn et.i&m fein ?eben ni*t abfpricfct, au*

baljin forgen, bag er innerhalb feiner ©renken, of>ne ®e*

fa&e bet Staats , leben finne. Slan (äffe alfo bie Zaus

geni*tfe arbeiten unb fl6§c i^nen bur* ©erfuj* i&rer greii

$cit SUbtung für geei&eit unb ©cfc$li*f cit überhaupt ein.

•— g&r oogclfret, (exlex, hors de laloi,) im f*een$*

fkn Sinne, fann fein SRenf* erflirt »erben, benn au*

bet gt&fjte 836fe»i*t bleibt unter bem ©efcje unb leitet

aut ber OTa*t bejfeiben feine ©träfe, fclbft ben t>crf*ul*

beten Job»

Digitized by Google



I

£>a* &taatittty, 4 g 3*

' '
'

.

'

8« mu§ (ine bie b&cbfie 6taat#gefc'a(t t>or#

ftcllenbe p^ofifebe ^cefon fepn; unö bie

6taat«form if* in tiefer £>infi<&t entftebec

aurof ratifefc, ober anftofeattfefc, ober

benrofratif^.

811« bem »egriffe eine« re$t(i<ten Oemeinioefen*

überhaupt geben brei Staatsgewalten fceroor: bie gefeg*

gebenbe, DcUjie&enbe unb n*ter!itfe; aber biefe bref

©etoalten (Jnb nur fo t>iei »er$4ltniffe be« oereinigte»,

au« reiner Sernunft abftammenben SolKmiden« unb eine

reine; bur* 04 fefbft objeftio . praftiftfe unb reelle, (je*

bermann oerpflicbtenbe,) 3bee t>o n einem (Staatfobec

Raupte. 2>a« Oberhaupt felbft ober ift in fo fern nuc

ein ba« gefammte »olf oorftc'Uenbe« ©ebanfenbing, af«

e« notb an einer p&pfifcben $eefon mangelt, toelcbe

bie f)6*ftc 6taat«ge»alt torfteOt unb biefer 3bee ©irfc

famfeit auf ben S3olf«»iflen oerfaafft. 4

2)a« §Ber&alrni§ bee p^pftfeten $erfon, af« fofeber,

jum 83olfe ifi nur auf breierlei oerfebiebene 8frt ju ben#

fen mbglicb: entmeber fo, ba§ (Sin er im Staate Aber

Sitte; ober bat Einige, bie einanber gleicb jinb, oerei*

nigt, ibee ade »nbere; ober baß 8lle jufammen Aber ei*

nen Jeben, mithin au<b über fieb fcfbft, gebieten. 2>ie

6 taa t öf 0 rm fann alfo nur fcpn: entmeber autof ta*

tif<&, ober ariftofratifcb, ober bemof ratif<b.
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£ie pf)pfi'*f , bo« gefammte Soff oorftetlenbe $erfon

trieb f>ieu als fokbe gebaebt, toelcbc bie gefammte ©raati*

^etoalt befiQt unb aut bec TOacbtooUfommcnbeit berfelben ,

(anbei*, »on i&c gc^en alfo bie@efe{e, bi« »oUjic&ung

unb ba$ ©ctic&t na* benfelben au*, g« ftat ba&ec tieft

pfynfifcbe tyerfon alle ©etralt, unb fic ift bec Souoerain*

— «Man fonn be§&alb in bem gallc, t>a einer alle

©etoalt &at/ niefct toofcl be* »utbeueft: 5)?onar#, bes

bienen; benn bec SRonaceb, («üeinberefaec,) bat mc&l

bie $66fU ©e»alt, abec bacum noeb «i*t alle ©es

mit. ©ec alle ©eroalt £>at, ift Slutofrator , (Selbftycrc*

f*er,) unb eouoecain, bagegen bec SRonaecb not (ein

Repcifentant fepn fann. 2)ec «hitbrucf : autofratifö,

ift alfo I)icc bem ©egriffe, toeleben man im Sinne (at,

anflemeffenee, alt bec: monarebifeb. Sine Schaffung, in

toelcbec ein Sinjigec bie oberfte, j. S3. gefefcgebenbe, ©etoalt

f>itte, inbeffen er fieb boA ntebt in bie SeBjieljung unb

fRc*tfpce<bung mifaen burfte, ober au*, inbem bat

»o If bie ©efefce gäbe unb sKc cfc t fpracbe, boeb nnr ein $tn*

jtgec bie obeefte ooajte&lnbe ©etoalt frltte, toirbc im*

mer no<b monatfttf* genannt »erben f6nnen, ob fie

gleicb niebt antofratifeft toice, toeil er ni$t alle ©etoalt

.
$4tre.

$ie autofeatifebe ©taätSfocm ift bie etnfa ebfte;

benn fic entölt bat »ec&iltni§ oon flfinem , (bem »6»

nige,) jum Colfe, unb nur biefer «ine ift ©efefcgeber.
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©ie äriftofratifcfce Staattfoem ift fcfcon au« jtoet

Berhiltniffen jufammen gefeQt: nam (ich er(Mi* finb

feie ©ocnc&men , ("Afttroi, ) afg ©efeggeber au einanber

txrbunben, um fern Souoerain t>orjuf*elUn; |»eitenf

% fte^en fte gufammen in Dem 33erf)4!tnifT< tu Souoerainl

jum ©$lfe.

JDie bemofratifcfce Otaatgform ift bie allerg*

fammengefegtefte: benn erfttich ift hier ber 2Biüe

Sfüer $u Derein t^cn , um ein 93o(f ju machen; j»eiten« ift
»

ber ffitfle ber ©taatöbuc^er $u Dereinigen, um ein ©*
meintecfen ju bilden; unb brtttcn« muß tiefer pereinigt*

fiMüe gugfeicb 0« Der ©ou&erain Dem ©emeinacfen Dort

gefegt »erben.
f

©ie £etrfcbergemalt fann affo fepn : entweder eine

gdrftengewalt, ober HbeHgemal t, ober SBolf«*'

gemalt mehrere «taatgformen finb eigentlich nicht

mfcglicb, unb biejenigen , roefcbc man unter bem Jttel bec

gemifäten Ctaattoetfaffungen anfuhrt unb fi* au*

n>of)l hin unb »ieber fcecDor t^un mögen, finb eigentlich
• 1

nivfetö anbereg a(g 8 e r f & f f4 * n g e n ber oben erto&h*'

ten gormen burch (ich einbringenbe unbefugteSRacbthaber,

j. ». in ber Oligarchie unb Ochlokratie. ©enn man

(Ich einmal)! ooefeijt, oon ber reinen gorm abzugehen

unb bie möglichen Ärten berfelben unter einanber ju

trerfcn , fo fann man biefeg ©cmifch in« Unenbliche fort«

fegen, Hücin ob unb in wie rceit bergleichen ©taatg*

formen gemifcht (inb, fann boch nur burch 3ucucffu^»
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runa bcrfclbcn auf bie btei m&alicben reinen formen

beucl^etlt »erben*

Sic temofcatifcfce ®taat#form tß eigentlich

eine Unf orm, benn fte wiberfpricbt ber Bebingung, un*

ter rcelcfcer ber allgemein tcrein igte gjolMtoille ftpn feiner

SKacfctoollfommenljcit allein in rechtlicher gorm einen 6e<

brau* machen fann: fte mu§ ba&er not(;nxnbiger ffieife
*

SDelpotie fepn, benn fte grAnbet eine efefutioe (Seroart,

ba BOe Aber «inen unb au* allenfalls »iber einen, bec

olfo nicht mit etnftimmt, mithin BHe, bie boch nicht BHe
•

finb, befcbltefien unb ©er fugen; »cle&cS ein 5Dit>crfpruct>

beö allgemeinen SBiücnö mit fleh fclbft unb mit ber geeu

i)eit ift. Sa« Unförmliche leuchtet in bie Bugen, »enn

man bebenft, baß BUe jufammen Aber einen geben unb

Aber (ich Uibft gebieten, mithin c* ein unb baffelbe Oolf

ift, »eiche* (ich ftum ®outerain unb )um Untertan macht,

»clebe« bie ®efc?c Aber ftch giebt
, feibft au« biefe ©efe$e

Doüjieöl unb au et feibft fleh nach tiefen @efe$en richtet:

folglich, inbem et Aber einen unb »iber einen au* feiner

SJltttc befcb liegt, alt BOe be feb liegt, bie boch nicht Btfe

ftnb; inbem et j»ingt, einen 3»ang au^Abt, ber nicht

unter bem ®efc(e freht, fonbern 3»ang unb ©efef ju*

öle ich ifa inbem et entlieh einen richtet, ben »Richter in

feiner eignen (Sache macht Sie* iß ber eigentliche 0e*

griff einer Semofrarie; alle! Bnbere, »at bafAr autge*

geben ober fo benannt »irb, ift nicht SDemofratte. &>o

Digitized by Google



Iba* ®taamt$k 4ttf>
• i * *

• / *

ift i. 0. We nette Srinfifte ©taateform nicfttf menigec

benwfratiftb , Denn ba$ Bolf übt ja in Waffe ni<*£

We jmtngenbe @e*a(t aus. * .

. »6er au* bie «utofeatie unb «rtftoftatie, tuen«'

ber (Sinjejne ober ba« Dereinigte fteftaftfe aHcOevätt-

§at, mithin nacb bfofer SBtUtyr @efe$e geben, jwtngen

»«bebten Ihm, ift unf&rmficb unb fann 2>e«potie fennv*

Senn m betben Hegt: ba& We ©efe|e ton (Sinem ober

einigen au«ge&cn; ba§ bec (Sine ober bie einigen bte'

©efefce, »Hebe fit gegeben , eigenm&cbtig trieben, min'

f)in ber öffentliche SBiüc »cm Ütegentcn «(0 fein «prioat *

SSiUe ge(;anb^abt wirb, £iee giebt e* nun feine 6taa*fc

biirgcr, bie butcb Ctimmgebung *u ben ©efegen mitofr*'

fen, fenbeen nur Untertanen, bie ofcne geeifjeit ftcb bem ;

aSgetoalligen SDilkn fügen muffen. 2>oc£ ift tt noeb

meglicb, ba§ in emet Äutofratie ober Srifkofratie ©er

recftrfgfett Statt finbe, menn bte aüe ©emaft babenbe

$«rfan, (einjige ober melfaebe,) *ou t&rer OTacbteoüfom*

ment)ett bureb ongeorbnetc ©efeggebung, (Regierung unb

(Berichte fune ©ebeaueb maefct, mitbin bieie brei ©ewaU

ten in ber 2lu«ubung boeb getrennt, einanber beigeorbner

unb untergeorbnet jinb. 8uf folebe Hrt ift, tuenn gleicb

feine »irfliebe ©timmgebun$ Statt fmbet, boeb eine 3u*

fammenftimmung a(* m&gfttb ju benfen ; ber 3»ang be*

ftnbtt fieb unter ©efefcen ; unb ber Siebter ift niebt $ae*

tei jugleicb , »elcbe« in einer reinen »emofratie mir

termeibfict ift.

Digitized by Google



I

2>ie ©taat$formen bienen aur£anb()a6una,bH I

Reebt*. Stellt man auf tiefe , fo iffc frei! tct> tie einfaebfre I

au* Rietet Mc beBe, aber, »at bat »e*t fel&ft an*

langt, Die gefi(>di<bfte für ba* S3elf, benn ffe labet §u

fe^c ium £e*pptifmut ein. ©o ein eelbftberrfcbef,

(«utofrator,) ift, »elcbee in feiner einigen Herfen aOe

©eroolt perbinbet, ba fann bem Üvecttc, trenn et nur

gewollt wirb, auf! na<bbröcfli<bf*e unb fönettefte fein ff<
'

feft t>erf<bafft »erben ; weil aber ber ©elbftberrfcber alt

p^pfiTcte Herfen §ug(ei<b boeb immer <Renf<b unb ben

Verfugen menfcblüber ©<b»a*e unb «eibenfebaften ao*

flefeßt ift, fo ift eben biefe einfaebfte 2Birfung#arr iua.feicb

bat bicnlicfcfte SMittef, burcbauS gewalttätig unb mifb -

fü&cli* |Q t>erfaf>ren.

$at Simpttffciren ift ft»ar im ^iifcfcinenwcrfe, »o*

buccb ba« Qolf unter 3wangtgefe$e vereinigt werben

foO , bie terntknfttge TOagime, wenn na m Ii* HUe im

Colfe paffio finb unb ?inem, ber u b er fie Wie ift , gefror*

eben; benn babur* fann ber ffiiüe biefe« einen am

fleberften unb na<bbri<fli*ft*n buc<bgcfü&rt »erben: ab

lein biefc auf bloße $affioitit bei 83ol« gegrinbete See»

#infa<tung te* 9tafcbinen»efent miberfkrcltel ber bärget*

lieben SelbjtyJnbigfeit, melcfce niebt ron einem oberften

ißiüen, ber nur ^nuat i Söitte ifk« fonbern ton einem fo( eben,

ber allgemeiner, bereinigter unb nur buccb ©eiftimmung

m6gli*er fDoff#n>tUe ift, ab&4ngeo »ig. 2>a* SrtftigfU,

»at )ur Bmpfe&tang ber «utofratie $u (agen tft, ifk tiefe«:
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bö§ fte bie befte 93ccfoffun^ fep, »enn ber Selbffcbece*

Wer gut ift, t>.f.: »enn er niebt bloft ben 5öiÜcn, fcn*

been qu* bie (5in(ict>ten $at, »elcfce jum ©ut fepn füc bcn

Staat erfordert »erben. 9f üetn in bec ©rünbuna unb

Spaltung eine« reebtlicben 0emein»efen$ barf mebt« auf

$ppot$efen gefkclft »erben. Sie befte Oetfajfung ift bie*

jenige, bueet trelcfce bec Staat$t>erfaffer ,um beften «e*

genten gemaefct »irb: aber bie gtage ifh »ie bie Ccr*

faffung befefcaffen fepn muffe, auf baft bec Regent nur

gut unb niebt fcblectt fepn ttnne; »o man a(fo niefct

fagen burfe : bie ©cefaffung fep gut, » e n n bec $errfebee

gut feo, fonbern: fie fep f*lcctt&in gut unb bet £ctrf*ec

f&nne niefct bbfe fepn. (S* ift aber War, bag biefeg niebt

burefc ©implification btt SWafcbinenraerf*, fonbern bureb

Stealifirung ber Jbee.eine« urfprungitefeen »ertragt totU

eper bem gangen 9Rafc&incn»efen cr^t bie SRcgel unb IKictV

tung giebt, erreicht »erben fbnne. hiergegen fann auo>

niefrt* au« ber Srfa^rung aufgebraßt »erben, benit

«fempel einer guten Regierung bureb Selbftfreccfcbec bc

»eifen niebtt fie bie §Kegiecung4art. ©er regierte »o$f

beffec alt $ttu« unb SN a reu* ttureliu*? unb bo<fr ftinter*

liefe ber fine ben Domitian unb ber ffnbere ben 6ommo*

Du* }um »a<bfolger, »elcfceö bei einer guten ®taattt>ec

faffung niebt ft&tte gefcbe&en f&nnen, ba tt>re Untaug*

liebfeit }u biefem Soften frül) genug befannt, unb auefc

bie SWaebt beö »e&errfcber* f;inrct*enb »ar, um fie

au*t«fcblieien. ©er geiler (ag alfo in ber SonftUution
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ftlbf», rccltfe eigen t lieb fo eingeriefcret fcon mu§, tag fein

£ie«pot juc 6el6ft^ercf4>af t gelangen fann.

• f. 5».

Die ©taatflformen finb nur Der S8u<$fla*

be be* urfprftnglicben ©ertrag«, b er ©etfl

fccffelben beftefct in ber SRegier unglarr.

, Unterf*ieb jwifeten ©taattffotm unb

SKepubltcanUmu*. SDa« ijt eigentlich

JRepublif unb n> te fann man fieb i&r

nähern?

gRanmufc bie (Staat« form, (©e&errf*ung«ott,

Forma imperii,) Don ber 3tegieeung«ort, (Form*

regiminis,) unter f*eiben. (®. §. 45-) 2>i< Ctoot*

form ift nur bec 8ti<frMfre, (Litera,) bor* toeltfcen

M ber ©ei|t ber urfprAnglicben ©efefcgebung in einem

bftrgerli*en 3u|tanbe atrfbrueft unb borftellt; jie ift bic

'

«et, »te Ife re*tli*e 3&e« ®lacbtooflfominen$eft

pfafifcb peefontfictrt toirb, um ©irffomfeit ouf ba« »olf

gu toben. Die 8tt biefer $erfoniftfation ift nun, wie

totr gefeiten £afren, enttoeber monefrotifcb, ober arijto*

fratifefc, ober bemofeatif*, je na*bem ade ©etoolt in

einer ein&igeir p&pfif*en $erfon, ober in TOc&cern, ober

in 8üen in^efommt oereinigt ift, um ouf foft&e «et |ti

«riefen. Die 3lot&wenbigfeit Ut einen ober attbetii

•
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gorm ift nur fubjefti», tnbem fte auf £erfcmmen,

alter unb langet ©emo&n&eit ober ber beruhigen »ollt>

meinung beruht, »enn biefe etma bie eine ober anbete

8rt bet p&pflfcben tyerfonificirung fo eben fftt bie juträ>

licbfte &4 lt. OTan fanrt oon feinet btefet Staateformeit

f$Iecbt$in behaupten, baß fie bem (Regte an ficb entfpce*

cbe, eben »eil e* b(o§e gocmcn ober »ucbftabcn ftnb;

fonbetn e* fommt auf ben ©eiji an , »elc&er fie belebt

3n roie fetn abet alle ©ematt in (Sinem unb bemfelben,

(einfacben obet me&tfacben,) $erfonale tejibirt, ftnb fte

alle unf&cmlicfc Dot Dem Dxec^tc, tinb bie Demofratie am

tu eilte n«

SDie SXegietung*att abet enteilt ben © e i ft be*

Staat«, unb betrifft niebt ba* p&pfifcbe, bie oberftc

Staatsgewalt ooefteüente «JJerfonale, fonbetn bie auf

bie Sonftitution, (mitbin auf ben Sfctu* be« aüge*

meinen §Bolf*»itten$, mobuccb bie QBenge ein Solf

ttitb,) gegtänbet* H«t, tote bet Staat *on feinet

SRacbtt>ollfommen&eit ©ebtauefc maebt. Sicfct ©eif* ift

entmebet ein gutet obet b6fcr, je na ebbem et ber3bec

be« urfprunglicben »ertrag« angemeffen obet jutoiber ift.

JDic Stegietungtatt, in Bnfe&ung ifytc« ©eiffr« eingeteilt,

ift entmeber republifanif* obet bltpotif*.

• gtebt alfo ein imiefafte* 23erf)a(tni§, in «nfe#

(ung beffen man bie gotm be* ©emeinmefenft einteilen

fann: entmebet in «nfe&ung be* p&pjifäcn $ctfonal«,

n>elct>e$ bie &&<Wte ©etoatt DovfkeUl; ober in «nfe^ung

Di
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be« re*tlicben $rtncip«, »el*e« bie «Regierung belebt*

»er erften (Stnt^eüong nacb ift bie Staattform entmebf?

outofrattfcb , ober oriflofrorifct / ober bemofwttftb ; bte

obcrfte ©emalt alfo entmebee eine gurftengemalt, ober

HbelSflewalt, ober »olWgemalt: ber feiten (ttnt&eüung

nacb ift bie Otegierunglform entmeber republifanifeb ober

be#potif*. Die «taartform ift empirif* ober ftatata*

tifcb; benn fte beruht auf jufaüi^en Umftanben, j. 8.

©e»ol>n^ctt, £ecfommen, Solftmetnung unb bergleU

eben: bie JRegierung«form ift rational; benn fie beruht

auf övecfettbebincjungen ? priori unb fann tiefen gemofc

nur eine einjige, namli* bie republtfanifcbe, fepn. ®tt

alfo bie «Staat* form, alt ber »uebftabe, et»a« ©ubjefti*

oeä ift: fo ift bie SKegieruniform et»a* ObjeftioeS,

KU bur* allgemein* guktge SRe et «begriffe nur als eine

republtfanifcbe beftimmt, unb jebe Hbrreicbung oon i^c ift

guglei* not&tpenbiger ffieife ein Oerfall in bie 2>e*potie.

ffia« ift eine Republik

Riebt feiten pflegt man ba* «Befen ber JRepuM»

«dein in bie 6'taattform §u fefcen, »elcbe, (im ©egeiw >

tone mit ber «uiofratte, (OTonarebie,) unb «riftofratie,)

oittig bemofrotif* ift. <?« fott frier ItM an ber pfrpfu

feben tycfon liegen, toelcbe bie oberfte gemalt im etaatt

torftettt. 3n biefer Meinung fcilt man «de* fftr im*
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repubdfantf^ , wa$ ni^t b^mofcatif^ if^/ unb glaubt,

SRonarcbie, (ober »rijUfratie,) fep einerlei mit SDetpo»

tie. Stan fann eine Wonaccbie, (ober SIriftof rotte,)

wob* beipotif* fepn, aber tie 2>emofratie iß barum noct>

ni*t republtfanifcb ; ja, toir fcaben oben gtfe&en, tag

eine reine 2>emofratie burebauf ni* t republifaniftb, fon*

mefre ein Staat fefcr bemofratifcb fepn, unb in tf)m bocb

auficefk beipotifcb ©erfahren werten j wieberuni fann ein

Staat gtini monaccfcil* fcpa unb bo# fe&r repubfifanifcfr

regiert werben. — Wonarcbie unb IKepublif macben

feine @egcnfa§c aut, benn ei liegt befben in ber Wntftei*

(uog ein eigne« $rincip jum ©runbe : jener ber Begriff

ber p&pfifcbcn, bie oberfte SXacbt üocjhllenben $erfon;

biefer ber .»egriff bei iffentlt« * reebtlicben ober 6ffen*

li(b > gewalttätigen, (raiüfübrlic&en,) ©erfabreni.

£Da£ xft benn nun 9lepublif wenn bie ^^taat£fortn

b. Ix bieöuontitit bei &errfebenbe»f>erfona!l, no« ni*t

iftr SBefen benimm)?

Z)ie Safti einer SUpublif ift ber © t i bei u*

fprftnglicben 8ftrger*ertragi, (Aiüma pacti originarii,)

welcber allein bie g reibe it inm^cincip bot unb biefe

I«r8ebingttng aüe« |u einer recbtlieben Oerfaffung er*

foeberlieben Swangeg ntaebt. $ier fterrfebt alfo ab

lein bai ©efe|, nur in biefemruftt alle ©ewalt, (Um

tofratie.) 3n einer 6taatl*erfaffung aber, wo bai @e*

feg allein felbji&err febenb ift, fann ei eben bacum
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nicfct an einet befonfccrn $erfon fangen, »ieftne&r, $Ui<b>

toie bie <*c!bftf)errf<tun$ bc« ©cfr^e« not&wenbig unb

bleibenb ift, fo ift bo$ Da« @cfe$ ©orftcücnbc $erfonaIe

Hallig unb uecanberli*.

£>aö <5pftcm aber, »el($e* bem 9vepubliccm*mii*

allein angcmciTen ift, ift bot r c p c a f e n t a 1 1 d e , b. uz

ein fcl*e«, tt>o burefc 3ufttmm«ng be« »ol«, mithin

burA vereinigten ©iüen atUr Staatsbürger, Hbgeorbnetc

gemalt »erben , wcl*e in fyrer Bereinigung bat ©oif

Dorftcttcit / ( reprJfentiten,) unb bie 9te$te beffelben bt*

3n biefer »pltt * Keprafentation r uf>t atle 9»a*t*

»oüfommen&eit, benn (Je ift Die Üitette Der fcffenrti^en

©efefce, be* 6(fcntli*en 3wangc* unb be$ ®eric&tS.

2)a« $cincip be« SRepublicanKmu« ift nnn bie «6*

fonberung ber e^efutiten ©emalt t>on ber gefe$gebcn#

ben ; unb gerabe in bem Wangel biefer »bfonberung mn§

man ben !De«poti*mu« fu*en. 3ebe ©erfoffnng nim^

«4, in »clc&er Der, ber bie ©efc?e giebt, fleauebtoß*

iie^r, mithin eigenma*tig t>erf4&rt, inbem ber 6ffcntltcte
0

ffiiüe t>on bemSRegentcn ol« fein $rit>at:38iüe gtftonb^obt

»itb, mo offo ber ©efefcgeber in öiner unb berfeiben fyt*

fon au* «oüftretfer feine« SBiüen« ift, ift f*le<&t&in be*

potifefc, bie ©taat«form, ($e&errf*ung«art, Forma im-

pedi,) mag übrigen* fepn, toie fle »ofle. £>ier muß

,
man nun bemeefen, bog jwor jebe «utofratie ober 8ru

ftofratie, (n>o ein «inniger ober bi« tweimgten »ornefr*
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men in einem $erfonale bie ®efe$e ge6en unb »»Öftre*

cfen,) allecbingö fe$(erftaf' fab , *ei( fie ni<fc t ba$ SOolf

«prafcntiren, fonbern felbft itnb au< eigner OTacftt, (*u*

tofratie,) ^ercföcn, mithin bec @en>alttb&tig feit Raum

geben; aber in tynen ift e* bbcb wenigftenä m&gli<b, bog

fle eine bem (Seifte beg repc&fentattDen ©pftcmS gemifje

RegierungSaet, (Formam regiminis,) annehmen, »eO

#eS ober in einer JDemofratie f#lect>tf)in unmöglich ift,

»eil ba8Be|>crr fepn »otlen, mitbin feiner Untertan

fepn fgnn, eg ftp benn »tbee feinen ffiiBen, b. U burefc

UnterbrWung,

©a alfo fein repr&fcnlotii»e€ Softem ifc t»o feine

Sbfenberung ber gefeggebenben @e»alt oon ber t>olif*re*

efenben Statt finbet, ba fft Unform unb !J)e$poti$mu$,

ba$ bie @e»alt ftabenbe $erfonale fep , tpelc&c* ti wofle;

SDie flieget ber Hbfonberung ift: 3e fleiner bat

|>erfonale ber etaatggewaft , (bie 3^1 ber #erer

Wer,) je grifier bagegen bie ftepr&fentation bec

©taat^cwalt ift: bejto me&c ftimmt bie ©raattterfaffung

)ur SMglicftf eit bei 8fepublicam«mn*,

Cg fott nam Ii et bureb bie flbgeerbneten bog gange

Solf Dorgefteüt »erben; je großer alfo bie 3«b( ber £e*

putirten ifk, tefto mefjr entfpricfct bie «Reprifentation

cer 3bee. Von biefer Stepr&fentation geben bie (BefeQe

au«: tiefe foüen aber niftt* anbereg fepn, afg 8ef*Iu|fe

beg allgemeinen, Dereinigten Bolf«»iüeng; bie ©efefc*

gebung ber fKepr&fentanten ipttb alfo um fo mef;c bie

: f »
• » *
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«cpräfentolion felbft ift.— ®ie aber bat 0*fe$ Der

»efcblufi flU» über 21 üc ift: fo funn Die Sbüftcecfund

beffclben nicbt bte gunftion «Her fepn; benn bcrjentge,

gegen rodeten bat <$efff ooüfkecft »erben foü, fte&t tyer

in bem Scrbiltniffe bet Unterthant Aum öerrfeber: ipoüj

ren nwi «Be ppüjUerfen, fo würbe berjentge, gegen wtU

<t>en etmat Dottjbgen wirb, mit in Der 3at)l bet 9od|te$tc

feon : er rourbe atfp bat ®efefe aeaen fieb felbft poüiie*

fjen, infcioec unb becfelben fJerfo'n alfp Untenan unb

$errf*cr jug.etcb fepn, rodetet fit* »tbeefpriefet. et ift

alfo unm6alicb, bafi flüe, bie mm fflefeee fttmmen, aud>

»ugleicb ©oüfreerfec beffelben fepn f6nnen. — 2>cc ©pü*

jttecrer in- aper Pen* *9C|e$e unicrrvorjen, penn nur oiefct

M er DotUteben: er ift foiaUcb aueb bem ©efefcaeber un*

terroorfen, benn bat @cfe$ if* SBiUe bet ©efe?gebect.

$Soüte nun bec ©efeßacber, (bat aan*e ftimmenbe Solf«)

biefflefetje pott^e^en, fp tPÄrte et ft*nuc ß<b unterwerfen,

b. u: Seinem unter »eefen, mithin ttwebe bie S3pfl|iel>iing

fcblecbt^in eigen tnacbrtg fepn.

9ae Finnen alfp ni*t gugletg SoQürecfec btt t3e*
.

feljet fepn; folgii* nur «in ige. Z>te Sempfcarit ifk

fllfo (AUtbthin recfctömibria , totil in ihr flQe berrfAen

mii§ten. 2?ie ppüiieftenbe ganftitn xft aber an (i* eine

ftunfdpn ber (Sinbeit. Caletcb bec ^unftion bec Urtbdlt*

traft/ »el*< bat Bcfonbere unter eine 3tegef fnbfumirt,

ttobureft et |ur 0mt>eit erfypbin wirb.) 0t mag alfo bat
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t>oüjtef)enbe<Perfonale au$ (Siner ^ecfon ober au« meiern

befte&en, fo muß e« bocb eine Sin&eit feph; benn aüec

3»ang mu§ au« einem qjrincip fceroor ge&en, toelcfce« alt

Cin&eit bem ©efefce für bie f£oüjief)ung fyf)t unb t?er#

an ort Ii* i fr - Sie Cin&eit be« Siefen , b. i.; ba«

©anje, b. f.: ba« au« meiern 3nbiuibuen {ufamtaeit

gefegte Corp« ber 33oUjie&ung«:Sireftoren, ift bem gefeg«

gebenben Corp« fÄc feine gunftion oeranttt>w*lf<$.

Sie (Sir.&eit bec $oUftie$ung roirb nun baburefr et»

reiebt, baß ba« fimm Hiebe $erfonafe b er «Regierung, Dom

{Regenten, (Direktorium,) an, in feinen ünterorbnungeti

unb ©liebern ein ©anje« au$macbt. Sen aRecbanity

mu« be« 3wange« )u »ereinfacben, xft nun eine $auptan*

gelegenfceit be« Staat« unb ge$6rt jum OrganWmu*

beffelben. 3e fleiner ba« ^erfonaie, im ©anjen genom*

nun, &ier ift, befto leiebter fann bie ÜJtafebine im ©ange

erhalten unb überfein »erben» Sie £auptfacfce ift aber,

ba§ afie Agenten in iljren Uhterprbnungen unb Ceiorb*

nungen gleicbfam toie ©lieber einer Seite in einerntet

greifen , unb na$ oben b in in einem fünfte jufam men

treffen , »riebet ber OUrbcfe&I«&aber ober {Regent ifL

Siefet SRegent fann nun ein Cinjiger, (p&pjifcbe tyerfon,)

ober ein au« meiern fieb gieieb fepenben ©liebem jufam*

.men gefegte« $erfonafe, (mpfttfebe $etfon,) fepn. Sie

Grinbeit mirb aber aueb &ier um fo beffer erreiebt, je f (eis

ner bie 3af>l ber Sireftoren ift; unb bie ooüfommene

<Sinf>eit, aueb in Pb9ftfcber$injicbt, ift ba, »enn bie obeefke

SitfttuuH Unutftt*, ftttf tfytlU % \
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t>oü}tc&cnbe Gemalt nur einem Ginjigen übertragen ifx;

ton biefem alfo bat ganje TOafcbinentoefen ber joriiu

genben ©eroalt feinen erfreu 6tcfc unb feine Bewegung,

bureb oüe ©lieber fcinburcfc, ecfcalt, (Primus motor

eft unus.)

$ter ift nun bec Orr, ncc&t allein bie richtige 3bct

einer SRonaecbie ju erJrtern, fonbern au* ju jeigen, bafj

fie allein ben Vernunft $rincipien bc* ©emeintr efen* bie

toüfommenfte ©enäge leifket. 3?ur Siniged will icfr, §ur

SSer&utung be* SMijjoerftanbniffe«, bemerfen.

Sie üBonarcbie fann unb barf niefct Hutofratic

f€pn. «dein ba« ©efc? ift autofratif*, ( fclb|tf;errfcb enb,)

benn über biefe« f)inau* giebt e* fein $rinJip. SDamtt

e$ aber autofratifcb feo, of>ne auf eine $c*potic aufaw

laufen, muß ein reprafentatioe* Softem fepn.

fülle Staatsbürger trafen einftimmig ifjre Äbgeotb*

neten; biefe geben bie @cfe$c, bie nun, im Stammen be*

5Do(fö gegeben, »olf$gefe$e flnb. 2>iefe beforgen au*

bie dvegte.bc* S3olf$, toelc&e ®orge, weil fie im Stammen

M »olM gef*ief>t, (Sorge be* 23o!fö über fi* feto» ift.

Sie forgen aber für bie SRccbte, tnbem fte bie ©ewalten
#

anorbnen, roddje bie öcfefce t>oüjie&*n Finnen unb foQen.

Sie fr?en alfo eine oolliie&enbe ©etoalt ein, unb

toaftfen bie pfcpfifc&e $erfun, oon weiter aller 3»ang

aufgeben unb agirt »erben foü. Uni bie intellcftu*

eile fo mof)l als bie p&pfifcbe gin&eit ju erreu

eben, matten fie (Sinen gum oberflen ÜÄacfrt&aber, ba«
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ift ber Regent ober TOonarcfc. D»efer, att bfe oberftc

jtoingenbe @e»a!t, ftcftt unter feinem 3»ange, er ift bec

erfte Seweger, (Primus motor;) um ber 3bee bec

(Sinfccit, fo noo&l in inteücftueüec alt p^pfifcfcec £tnftcfct,

S» genügen, ift er ein einiger erftee »emeger, (Pri-

mus motor eft unus.) —* Da* Solf (janbett fjiec int

Vertrauen; benn vertrauen muß e* , »eil ed einer arw

bern $erfon, al* eS felbft tft, eine SRacbt dbergiebt, t>ort

»elcbee man nicbt einmal o^ne SBiberfprucb bcnfen

fann, tag fie unter einem 3n?ange ftc^e. Sftur fceranu

»ortltcb fann ber SRonarcfr fepn, nie über unter einem

3wange fielen; benn fein 3rt>ang muß. tt>enn ein Staat

fepn unb befte&en foü, ber erfte, oberfte unb un»tber*

fte&lic&e fepn. — Der Untertan fann ftc& i&m nur ent*

gie&en, ber ©efefcgeber fann i&n nur abfegen; aber ttt

»i&renber gunftion ift er un»ibccftef>lic&, — Der 3te*

gent ift bem öraate, »a* bie Urtfocitef raft bem Serftan*

be ift. SRan muß f»* i&m auf guten @(au6en Eingeben.
t

EJte bie gunftion ber UctyeiMfraft utfpränglicb ift unb

t&r feine (Regeln gegeben »erben f6nnen, (benn biete

,
liegen au§er if;r unb fic foU unter (te fubfumtren; eine

Kegel aber, »ie man e* anzufangen fyabe, um ftu fubfu*

mteen, ift »ibetjinnig:) fo ift auefe bie gunftion be* 9te*

genten, a(* folebe, urfprungjicb unb es f&nnen i&r an

ftcb feine SRegeln gegeben »erben. Der <5out>ergfn giebf

boö ©efefc, ber «Regent üolijie&t e* ; ba§ nun tiefe 80IU

iie&ung gerabe eine folebe fep, »te e* ba« ©c(e$ erforbert,

s I . _ .
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»irb imt gelangt, mu§ aber in Oer »etoirfung bem

»ermbgen bei »Regenten in eigner ^erfbnlicbfeit über*

faffen »erben.

»lifo: man mag, e$ anfangen, mit man tmtt, otyne

SBertrauen fann feine oolljie!)cnbe ©etoalt errietet »er«

ben. Der 5Regent*mu§ aut eigner $erfin(tcbfeit, ob«

gletcb unter ber Sebingung eine« Obern, gebieten fbnnen.

Hbee eben biefel, ba§ bie gefefcgebenbe ©crcalt i&ren

ffliüen bem Regenten anvertrauen unb bie üulfA&rung

beffelben in feine £anbe geben mu§, erforbert nun auefr

bie genauere Prüfung unb Sorgfalt in ber SBa&l bei*

jentgen Subjeftl, Dem man ein fo erhabene« «mt, all

bie ©eetoaltung bei ftccfct*, bei geütgften berWenfcfr*

^eit, ift, anoertrauen f&nne.

£ieraul folgt, ba§ nur eine bei Vertrauens bur*

t&re SReblicbfeit niefct minber all @etyicfli$feit toftrbige

Herfen ium Regenten gewallt toeeben muffe. „5Der

befte «Wann im Staate fep ber SRonaccb", (Optimus

Rex efto.)

SDie ber SWonar* niett ber ©efeggebir fepn fann,

fo fann er aueb ni*t Siebter fepn. <?r barf ba&er feinen

(Sirffug in ben SRecfrtlgang fcaben, fonbern nur, toenn

bal Urteil geflproc&en ift, ber Sentenj ben (Sffeft geben.

2>ie grage : ob bie SXegentfcbaft au* e r b 1 i cfc fepn

finne, oerneint fleb, menn man ben ©eift bei 9urger«

©ertrag* t>or »ugen fcat, ton fetbfr. 2Do aber eine folebe

Hnorbnung Statt finbet, fann fie, nkfct bureb ütottirung *
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Dom Oolfe, fonbern nur burcb bfe ©efe^gebung t>on

oben $er, fortdauern ober aufgehoben »erben- — (Sin

Staat, beffen SRegentfcbaft erbli* ift, Reifet ein (gebt

rei# Der »u«brucf : „<?in (Regent erbt*inen Staat",

tft jroar gebraust, aber Dem ©ebanfen na* uncicfcng.

Z)enn ein Staat fann niefct geerbt »erben, »eil er mefet

eine £abe ift, toie etwa ber »oben, auf toelc&ero er fei*

nen Si? &at. (St ift oielme&r eine ©eieüfcbaft oon 3»en#

feben, über bie niemanb anbecö a(f er felbft ju gebieten

unb in oerfögen &at. 2)en Staat, b. i.: bie in i&m ju

einem re et t lieben ©emefntoefen oerbunbenen SWenfcben,

fann niemanb erben, »eil fie feine Sagen (inb. Sin

gebrei* ift ba&er niebt ein Staat, wflc&er t>on einem

anbern Staate ober oon einem Untertan in \f)m felbft,

na dp bemHbleben be« Regenten, geerbt «erben finnre;

fonbern e« ift ein Staat, beffen (Re<bt, gu regieren, an eine

anbere pf>ofifcbe $erfon oererbt toerben fann. SDer Staat

erwirbt alSbann einen «Regenten, niefct aber ber (Regent,

aU foleber, i.: ber fc&on ein anbere« (Reicb befifct,)

ben Staat. . Der Unterfcfcieb tft »icfctig unb Mar: ber

Staat er triebt einen (Regenten, &ei§t: bie fec ift um be*

Staat* willen ba, fte£t unter ben ©efefcen unb ift für bie

«oüftreefung berfelben Kran ttooctlicb ; toeleb** ntcfct fo

»ire, toenn ber Staat, all «rbgut, an ben (Regenten

übergeben f6nnte.

«ine SXonarebie ift ba&ec niefct allein mit ben

$Re#t** ^rineipien fe&r «o&l oereinbar, fonbern, ttm
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bie (Sin&eit bei SRa&inenwefen« crretctcn, fogar not&#

»enbig, — JJngranfreicb »fcN berOTonarcfc eütfi üiefc

leictt unter Dem Sitel eine* Ö6ec*SBÄrger?2>iccf

*

fori eingeführt »erben f6nnen, ofpne bem WepÄtcaj

nitmut biefcg tanbe« $u na&c $u treten.

lieber bie recfetlictc f i $ f ci t, fi* in bc*

(rezenten Staaten bem c p u 6 l i c a n 1 3 ;

mu* ju nähern.

Cefcen teir auf ben Urfprung ber Staaten in bet

3 et t, fo ifl cd rc-vijeblicb/ ber öcfäicbtffunbe if;rcö $Ke*

cfcanitmug nac&jufpuren, benn wir f6nnen ja bem 3ciU

punfte be*tfnfang$ ber bärgcrlicfccn ©efeüfcbaft ni*t &in*

auf ftcigcn ; er ©ediert ftcb Dieimefcr in ber Sunfetyeit

bc* Hlteet&um* unb ber Roheit, fco man feine 3nfiru*

tnente crncfctctc, folglich auefc feine Urfunbe ber Unten

tterfung unter bat ©efe$ abgefaßt mürbe. $t ift im

©egent^cile au* ber SRatur ro&er SHenf^en abjune&mcn,

ba§ fie bie Bereinigung unter ben 3»ang niebt mit Ceti

tragen na* SKc*t*grunben, fonbern mit ©eroalt ange*

fangen fcaben. — SBoüte man aber eine folc&e 3*a<fr<

forffcung in ber Hbficbt aufteilen, um bie jegt bcjtefyenbe

JBerfaffung mit ©ewalt abjuinbern, fo mürbe bie« jtrif*

lieb fcpn ; benn biefe Uminberung »urbe burefc fcaö »olf,

bat fi$ rottirte, alfo niefct burefr bie ©efe$gebung, gefae*
1
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f) cn : TOeuteref aber in einer ftfon beftcf) en ben Beefaffun$

if* ein llmfturj aller bürgerlich t recfctlicben ©er$4(tniffe,

mithin aüeö *Rccbt$; benn e« trüubc tiefe* nictt eine

»erinberung ber bürgerlichen SBerfaffung, fonbern »uf*

16fung berfelben, unb bann bcr Ucber^ang in bie bcffcrc

nicfct OTetamorp&ofc, ( Umgeftaltung,) fonbern $atin*

genese, (SBieberge6urt,) fepn, biefe erforbert aber einen

neuen ©ertrag, auf »elcben ber oorige, nun aufgehobene,

feinen «influg fcat.

SRit bem tnnetn SKecfrte eine« beftc&enben (Staat*

ift ba&er feine Umwaijung ber 83erfajfung, fonbern nur

eine Umanterung, unb biefe niebt bureb ba$ »olf alt

Untertan fonbern b(o§ burefc ben (Souberatn oertrag«

lieb, »on biefer regt lieben gR6gft*feic iß alfo fjtcr

nur bie SRebe.

2>em ®out>erain mu§ e* aber au$ moglicb ftpn,

bie beffce&enbe »eefaffung ju inbern, wenn flc mit ber

3bee bc« urfpränglicben »ertrag« niebt wofcl oereinbac

ift; welcbet fo gefcbe&en fann, ba§ babei boefc bie jenige

gorm befte&t, wel*e baju, ba§ ba$ »off einen 6taat

au*ma<be, »efentli* ge^6rt

Z)ie «Reform aber, wel*e tom (3out>erain au$ge$t,

fann junäc&ft unb ju obetft niebt barin befielen, bag bec

(Staat fieb t>on einer ber brei gormen ju einer ber beb

ben übrigen felbft fonftituirt, j. 8. baß bie «riftofrate«

einig werben, fieb einer «utofeatte 50 unterwerfen ober

fi$ in eine 2>emofratie §u t>erfamefaen, ober fo umge#
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fe^rt ; gfei* alt wenn et auf bec freien ©ar)l unb bem

Beheben M @oat>erain# beruhete, welcbec ©taattform

et bat Jöolf unterwerfen woüe. Denn felbft bann, trenn

ec befcfef&fTe, pct> *u einer Demofratte urajuinbern, truc;

tc er bem Bolfe Uncecfct tfcun f6nnen , weil bat ©olf

felbfi eine fokbe »erfaffung ©erabfebeuen unb eine ber

btiben übrigen fir fieb jurr4glicber finben finnte. —
Z)enn bie ©taattfotmen, («utofrarie, »riftofeatie unb

JDcmofratie,) finb nur ber »uebftabe, nur bie «rt, bie

urfprunglic&e @cfe^ebunci im bäcgetlicten 3uftanbe p&p*

Pf* au perfonifictren. 2)a& man in biefer «rt bec $er*

fonifteation eine Äenberung maebt, fieb Dan einer 8rt,

bat $erfona(e 511 fonftituiren, auf bie anbeft wirft, be*

weift noeb ni<£t eine wa^re ©erbefferung bet ^nnern;

benn aQe brei Arten f&nnen im tollen Sinne betportfefr

fepn. Die gormen m&gen alfo bleiben, fo lange fle, alt

• (um bloßen Waf^tnenwefen ber ©taattoerfaffung gefeb*

tenb, bureb alte unb lange ®en?of?nI;e it, (alfo nur fub>

jefrio,) f iir not&wenbig gehalten werben.

«ber ber Seift jene« urfprunglicbcn ©ertrag« ift

et, worauf bie fonftttuirenbe ©ewalt ju obetft i&re gange

8ufmerffamfett ju riebten, unb ju forgen frat, bag bie

Wegierungtart jener angemeffen gemacht werbe,

2>ie Regierung« art aber, naefe bem }>cincip bet SRepublii

canitmut eingeteilt, anfällt niebt in bie autofrattfebe,

atiftofeatifebe unb bemofeattfebe, fonbetn in bie republu

. fanifebe unb beSpotifae, 2)a ift nun bie republifanifebe

»

1
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Steaierunatart biekntae , welcbe bic auefüftrenbc @ett>a(t

ton ber gefefcgebenben trennt, jene bicfer unterwirft

unb jie für bie 8oU)iel)ung ber ©efcge, alt folcter, oer;

antwortli* ma*t; bie betpotifcfce DxeajerungSart aber

Wirft beibe (Gewalten in gin* unb macfct et bem (Regen*

ten mbgli$, ben 6 ffen tücfc cn SHUen alt feinen $ri t> a 1

1

©iüen ju f>anbf>abcn.

01 ift fotglkb bem Colfe an ber JKc&terungtart,

oftne alle »ergleicbung, me&r gelegen, alt an ber Staate

form; benn auf jener berufet bat geben ober ber Job

ber ©erec&ttgfeit. 3ebo$ ift bie ©taattform aucb nicbtl

ganj ®IeicbguUiget, »eil fte, je mefer fte bem repcifen*

tatioen angemeffen ift, au et bem legten 3»ecfe all et

iffentiieben 3U*tt, ber ©elbft&errfc&ung bet (Bcfejet, be^

feulfli* Wirb.

Sic oberfte Angelegenheit bet ©outcraint in befte*

fcenben Staaten ift alfo biefe: ba§ er bie fRegierungtart

bem Staat* s $rincip bet «Republicanitmut angemeffen

matte, unb wenn et niefct auf Sin SRafel gefcfctfeen fann,

fic aOm&felig unb fontinuirli« bafein oerinberc, bag fte

mit ber einzig ? recbtmafjigcn ©erfaffung, nimlicb mit ber .

einer Stepubfif , wenn gleicb niefct bem Sucfcftaben unb

ber p&pfifcben ^erfonificirung na*, fo boefc bem ©elfte

unb ber ffi i r f u n g n a et, jufammen jümme. 2>er 601k

uerain alfo, (alt ein fiiniger ober alt bie Dereinigten

©orne&men, ber OTonar* ober bie Hrifkofraten,) wirfe

ba&in, ba§ bie ©efefce niebtt alt mbgUc&e »efc&lujfc bet
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allgemeinen »ol^toiQen« fepcn, »elcfrc allein bie grei&eit

}um $rincip fabelt unb flc juc »ebingung aller Untert&ä*

nigfett unb alle« 3»ange« macfcen.

»elebt bicfec (Seift bie ©efege, binben fo(«e ©efefce

bfc epcfutipc Gewalt, toirb ba$ fKectt nur nacfc @efc$ett

gefpcotfen; fo fccrrfcbt eine rcpublifantfäe «Regierung«*

ort, bie Staartform, (ber Su*j*abe,) fep monarcbtftfr

ober ariftoftatifcb : unb rao ein folcfccr ©eift fjerrfcfct, b«

trieb er aueb mit ber 3ett betoitfen, ba§ fiefc bic ölten

empirtfeben unb ftatutarifeben gönnen in bte utfpräng*

liebe rationale unb oor bem Kecbte o&ne aüen HctuS

gültig »erfaffung aUmaftlig auflifen unb fi* felbft ba^m

fuhren. 2>a« gpjtem ber Hutofratie überhaupt, too alle

©etoalt in einem (cinjelnen ober oermiftfctcn) %txfo*

nale reflbirt, totrb in bat Gpftem ber SKepräfentation,

too bte ©etoalten getrennt ftnb unb jebe in einer eignen

$erf6n(icbfett fcanbelt, iberge&en, e* totrb eine biet*

benbe ©taartoerfaffung , mo nur bat ©efc$ f c 1 b

$errfcbenb, (autofrattf<&,) ift unb an feiner befonbern

$erfon #ngt, empor fommen; unb fo totrb ber 3»ecf

alle* öffentlichen üte*t«, namltcb ein 3uftanb, gebeten,

in toelcbem allein 3ebem bat (Seine peremtorifö,

(mit ©icber&eit, unter einer fcffentlitben ©arantie,) ju*

geseilt »erben fann. Z)enn tote lange jene gtaatefor*

men bem »utbftaben nacb eben fo otel oerfebiebene mit

ber oberften ©etoalt beflcibete moraltftfce $ecfonen, benett

oueb eine p&pfifcfce correfponbjrenb gegeben toirb, oor*
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fletfen folfen; affo'ein Cinjiger, ober Ciefe, ober Müe, alle

@e»alt fcaben unb felbftyerrfebenb finb, (»elcbe* nuc

baS ©efefc fepn fann,) mithin feine SReprifentation unb

Seen nun 9 ber ©ewatten (Statt ftnbet; fo fange fann bec

bftrgerlic&en ©efeüfcbaft au* fein a&fotot* re*tii<ber 3u*

fhinb, fonbern nur ein prooiforifcfecS innercö Stecht gtu

$eftanben »erben, benn aOe emptrifäe unb ftatutarifcfce

gormen, rcelcfcc t>on bem repcafentatiDcrt @nftcme ab»et*

eben, f&nnen nuc alt einleitende unb ctnftrccift^ 3)eran>

ftaitungen )um aOfotut'rec&tucbcn, bleibenden unb * MI ige

©ict>ecf)eit gewährenden 3uftanbe betrachtet »erben.

Se&en wie nun auf bie »irffieben Staaten, fo ift

e* in OTonarc&ien unb SIciftofratten boeb maltet, bag

fte eine bem ©elfte be« reprifentatioen gpftem* gemäße

SRegierungtart annehmen, »eil bie »er»after ber ©efe$e

e* ftcb boeb |tie SRegel maefcen Finnen, nur bem @efe$e

Cffef t |u oerfebaff en. 3 rt ©emofratie iß tiefet aber

«nm&gficb , »eil ba äüe* £err fepn »MI. — Kucfr ift

et in JRonarcbien unb 8lri fto fca tien m&glicfc, fict> burtf>

oümaftlige SReform }um SRepubücantemug gu ergeben, ob

e* gleieb in einer «riftofratie ft&on f*»erer &4(t a(t in

einer üBonartbie, »eit in jener bie anga&l ber £ertfct>er,

(ba« $erfonale ber Staatsgewalt,) gr6§er ift, a(* in

biefer. 3e «einer aber ba« $erfona!e ber Staatsgewalt

iß, (in TOonarc&ien tft eö aber am ffctnftcn,) unb je

$r&fjer biegen bie SReprifentation berfelben: befro mef)e

flimrat bie Staat*t>erfaffung guc Sttgiigfeit bc* SRepub*
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licaniemu«, unb fann (offen, auf eine cecfctlicfce unb
1

gefeQlicbe fixt, (oon oben (er, nAmlicb bureb ben (5ou*

terain felbft,) gur einzig ; ooJtrommen*recbtli(fcen 93er faf>

fung ju gefangen; allem in bec Demofratie ift biefe* niett

anbete m6glicb, alt btinfc jjetoaltfarae Oteoolution, mit*

(in bat« ©emi*tung alle* öffentlichen »e<fc t* felbft. —
SDenn |u einer bem 9U<fct*begriffe gemäßen ^Regierung**

ort ge(&rt ba* reprifentatioe ©pffccm ; in einer üHon ar*

ebie ober «riftofratie f&nnen ft'# bte tyrfonen, »elfte

bie <gtaat*ge»alt (aben, boeb toentgften* fe betragen,

at* wenn fic bat gange Sott reprafentiren unb au* ber

«Wacbt feine« allgemeinen, oereinigten Sitten* (anbeln;

atiein in 2>emofratien iß biefe Sorfteltung »iberfinnig,

toeit in i&nen jeber tingeine unb ÖUe intfgefammt unmiti

letbare ©efe$geber unbCollftrecfer ber @efe?e fepn, mit»

(in fi* niftt burefc irgenb Sinen oorft eilen (äffen »ot#

len. Gott ba&er eine 2>emofratie gur sRepublif überga

(en, fo ift biefer Uebergang nur Dur* g&ngticbe Ceffton

be* torigen ©pftem*. mithin burft Kuflifung beffelben,

niebt atfo bureb aRetamorp&ofe, fenbern burft $a finge*

Hefte, allein m6glicb.

Keine ber alten fo genannten gtepuMifen toar eine

eigentliche JRepiiblif, benn in feiner fanb eine re*tticbe

ÜUpcifentation Statt: fxc toaren ade tninber ober me^t

»riftofratien ober SDemofratien, unb kai repräfentatioe

(Softem toar i&nen gangli* unbefannt; benn ba* SDcni*

ge oon greifet*, tpeljfte* in ber einen me&r, in Der am

. - Vj * »
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becn weniger f>cct>c5c blicfte, beruhte nur auf günftiöen

Umftanbcn unb momentanen «Stimmungen, cfjne fixere«

gunbament unb ©pftem; baljec mufeten fie fiefc au* alle

not^rcenbigec SBetfe in 2)e«pot«mu* auflifen, bec untec

bec Obergewalt eine« (Sinsigen no<* ,ber erträgliche uiu

tec aüen i|h

1 .

Stur ba« 8olf fann ccpcifcn ttet werben,

et felbjt aber fann (einen Hnbern

tepr4fentieen.

Sie au einem recttlicfcen ©emeinwefen vereinigte

«Wenge Reifet ba* Soif. »on biefem fann man nur fagen:

e* iffc ober e$ ift ni*t; unb weil e* \\t, fo fann

e« fi* au<t> »orftellen, b. i.: feine Stelle bur* einen

»nbern, wetefcen e« baju beoollm&cbtigt, vertreten laffen.

SDiefc« ©olf, alsfolcfce*, fann aber feinen «nbern re*

prJfenttren : benn wa« auger bem »otfe, (bem Staate,)

if*, fann über biefe* »off, al* ein fefbfrfMnbfget ©onje«,

ntttl t>erf4gen, e* foigti* au* ni*t beooümäcbtigen

ober t>erm6gen, ba§ e« in «nfe&ung be* «eifern ben

SReprifentanten macben fotle; wa* innerhalb be« ©olW

ffk, fann nur entweber $abe beffelben ober ti>M unb

©lieb beffelben, al* eine« ©ttfem«, fepn. Rur fann

»o&f ein ©lieb jur »orfteUung be* (Sanjen gebrauch

werben, aber ni<&t ba« @anje gur SSorftellung eine« «lie*

bei; benn wenn ba«@an$e, alö folebe«, oorftettete, fo
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mi&te bat* ©ficb mit in bemfel&en begriffen fepn, toetf ei

fonft nicbt ba« ©an je trarc : bann aber rcpr&fenttrte baf

Ganje nicbt ein ©lieb, fonbern c$ repi tfentirte ficfc felbft,

»elcbc« »iber ben »cgriff ber fReprifentation ift; Denn

bag ©anje, al* folebe«, fann ftcfc niefct rr prafentiren, fon>

bern ftcb nur unmittelbar barfieflen. 2)a« SSolf alfo,

inbem cd fi<4> t>ereinigt, reprifentirt nifi&t ben ©ouperain,

fonbern ift ber ©ouoerain fe(bft, atö Beleben et in

vereinigter SRöffc borfteQt. Denn im Söffe befinbet fi*

urfpringlicfr bie oberfte ©e&alt, ©on i&m mäffen bie

SRecbte aQer (Sinjelnen, all Moger Untertanen ober au<$

M Staatsbeamten, abgeleitet »erben, »eil tt feine Um

tertdanen unb feine $errföer fiber bie Untertanen im
0

Söffe geben fann, o&ne ba§ bie Untert&imgfeit fo tooty

aft bie Sefugnig, ju Verrieben, Pom gefammten Solftaif*

len üor^cr ausgegangen roarc.

ffienn fi* affo ein Staatsoberhaupt, ber Herfen

naefc, et fep SSnig, übelftanb ober bie gange Soff**

jaf)l, (ber bemofratifebe Cerein,) repr&fentiren figr, fo

reprüfentirt nicbt baS »off ben Souoerain, fonbern eS

ift ber ©ouoerain felbft. SDenn ba* ganje Soff fann

jicb nicbt reprifentiren , fonbern nur fepn unb jieb aW '

fepenb unb in feiner 3Racbtt>oüfommcn&eit befebfiegenb

unmittelbar barfteüen. SBaS eS in biefer Oereinigung

wiü unb befaliegt, ift abfofutet 0efe$, unb et wäre »u

berfprecbenb, ftcb noefc ettraö $u benfen, bem biefer SBtUe

aller, aft einem 8t»aS in ober auger fiefc, unterworfen
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fepn follte. SDelegirt aber tat gange Solf feine SeoolU

mi<btigten, fo reprifenttren tiefe ta« gange Solf, unb

e* wäre »ieterum ungereimt, ftct> gu tenfen oter j u -voU

len, to§ tiefe SReprJfentanten einem ontern SBilien, a(*

bem i&eer SRontonten, untergeoetnet fepn folltei|. Wai

olfo tiefe SReprifentanten wollen unt befcfclie&en, ift eben

fo otef, ol« trenn e* ba« gange S3p(f rcili unt bei* ließt,
1

»eil fte mit tem vereinigten SBillen 8Uer tie Stelle tfttec

vertreten.

£a$ (Staatsoberhaupt alfo, melcbe« fein $ccfo*

nale in unb mit tiefem SRepcäfen tonten rOvatfte uecteeten

lagt, fann niefct mebr gelten, als jetec antece (Staate

burgec, mel*cc ju tiefer SKepiafcntotion gefttmmt f;at

itnt feine SRec&te bureb fie null befoegen laffen.

«« ru&t alfo tie f)&4f*e ©ewalt in friefer SReprafeiu

totion felbfh unt ta tiefe Oeroalt abfolut, bureb feine

3eit unt Umftante bebingt, mithin, ter 3&ee nacb, biet*

bent unt recbtlufc*ungerf*&rbor ift; fo £at tie alfo erriet*

tele Stepublif niebt n&t&ig, tie gügel ter (Regierung au*

ten hinten gu (offen, unt fie tenen gu geben, roelcfce fit

vorder gefu&rt Rotten. 30, es märte miter aüe« SKccfct

fepn, »enn fie e* t&ate, roeil fte ta&urcb tie 89afiS alles

öffentlichen SRec&t«, ta« repeafen totioe S pftem , aufgäbe,

unt to« ©olf in tie @efol)r brächte, tag nun aUe neue

llnortnungen bureb abfolute SJtüfufjc toieter oernic&tet

toerten fbnnten.

1

1
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igt mar bafcer freili* ein greger getytrirt ber Uc#

tfjcifsfcüft, (Lapfus iudicii,) beö Ä&nigt oon granfret*

iinb feiner geheimen 9\at&ge6er, fi* auö ber ©erlegen*

£eit rochen groger <Staar*f*ulbcn tabue* Reifen ju mo(*

len, Dag ec et btm ©olfe übertrug, Die ?aft na* feinem

eignen ©utbeftnben felbft §u übernehmen uttb §u Derlei'

fen; Denn babuc* befam et natürli*er ®eife ntcfct allein

bie gefe^gebenbe (Scrcalt in Hnfcf>ung bec $eftcue;

tuiiöi bec Untertanen, fonbern au* in Slnfe&ung bec

SK e g i e c u n g in bie £><inbe ; et fonnte namli* unb

mugte biefe w&inbern, bag fk nl*t bur* ©erf*men*

bung ober unnit&igen Srieg neue (5*ulben ma*tc. SMin

&in mürbe bie $>errf*ergemalt ni*t etwa bieg futpenbirt,

fonbern fie üerf*manb gdnjli* unb ging auf bat Sott

Aber, fo bag nun bat Wein unb 2>ein jebet Untert^ant

betn gefefcgebenben SBiden bet Sofft ober beffen Repcfe

fentanten unterworfen mürbe.

St aar ba&er jrcar au* ein ni*t mofcl bere*neter

JRatft bet berftriftt bet «Kei*t ni*t gema*fenen Sie*

efer, menneraur bie ©ecboppelung ber SKepr&fentatton

bet britten Stanbet flitnmte, benn babur* befam biefer

freili* um fo cfyec bat Uebergcmi*t Aber ben »bei unb -

bie @cifHi*feit, ba er bie fen Aber biet f*on an talenti

Döllen «Nitglieber n meit Aberlegen mar : allein ber erfte

get>!tritt, (bat if^Srpv ^tZhcq,) ber 5>ecrf*ergemalt bt*

(lanb in ber SSeranftaltung ber ftepeafentation felbft;

benn eben bur* biefe trat alle oorige Hutofratte in ein

9li*tt jurücf, unb bat bur* feine «bgeorbneten ft* }ur
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0efe^gc6unfl fonftituirenbe »off fcatte otfc ©etoaft, »01t

roelcfrcc nun Die untecgeorDncten Huftontaten etfl ifcte

(Spiftenj erlangen fonntem

9tan fann au« nicfct fagen: bie SteprAfentanten

Ritten i&re ©ollmacbten äbcefet ritten; »eil etwa ein

fttflfcfr»eigenbe*, aber boefe t>ertragöm4§ige^ ©erfprecfcen

ber National 1 Scnammlung junt ©runbe gelegen $abe>

(1* nictt eben }tir ©ouberainitÄt ju fonjtttuiren, fonbern

nur bal ©efaift bei, (oortgen) »utofratorl |tt üerrraU

ten, na* oerriefctetem @ef*4fte aber bie 3ägel ber 9te*

gierung bem SRonarc&en »icber in bte £5nbe liefern:

benn bie Coli machten »aren Dom »olfe, unb roenn fie

bie Oteprifentanten uberfefcritten, fo burften fte tyre OTan*

banten a6rufen unb neue an i&re Stelle abfenben; ba*

bur« aber blieb bie ®e»alt immer beim ©olfe ober in

bem Corps feiner JDelegirten. (Sin Certrag aber, bie

3äge( ber Regierung aul ben |>inben gu geben , iß an

fi* nuü unb nicfcttg; benn bal Dvecfct ber oberften @efe$*

gebung im ©emeinwefen ift fein per4u§erli<bel, fonbern

bal allerperf6nlicfcfte «Ke*t. 2öec el (jat, fann nur

bur$ ben ©efamm troiHen bei 83olfl Aber bal Sott, all

Untertan, nicfct aber Aber ben ©efammtmillen felbft, be*

(er Urgrunb aller öffentlichen Verträge iß, bilpontren;

toottte a(fo bie gefefcgebenbe ©emalt, j. 8. bal €orpl bet

®olfl*9teprSfentanten, fiefe felbft einem Hnbeen ubergeben,

fo »Aeben bie «eprifentanten toibec ben «Bitten i&re?

SRanbanten fcanbeln, aber auct> {ugleig im SBtberfpru^t
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mit ifreer eignen gunftion, tenn tiefe befle&t eben in

**et «efbftyinbigfeit unb «elbfrgefeftgebung, »utfe aber

fcureb ©eräußerung an einen Hnbern ^nfoareni unb £>etei

tonomie. Da ober Die *Repc4>entanten bat ©blf rcprS*

fenttren, fo ij* et eigentlc* biefet feltfc »el*et bie ge»
i

Aar. ausübt ; rooüte man t>on tiefem verlangen, e$ foürc

feine ©ewalt weggeben, fo »Are biet eben fo oiel, all

«erlangen: et foüe feine Selbftfanbigfeit, all eine«

«olft ,
»eggeben , t. L : fl<* felbfr »egtoerfen iint |vt

gnfjlrenj unb Depenbenj oon ettoat außer fJcfc matten. —
tin ©ertrag alfo, »el*ee tat ©off terpfHcfctete, feine

©cmalt »teberum jueuef §u geben, mürbe berufenen niefct

alt gefeftgebenber OTacfct jufte&en, unt boeb tat ©olf

tetbinben, »ekfcet na* bem Safte: SRiemanb fann

(toeten Herren bienen, ein ©iterfpcu* i(l.

5Diet will fo tief fagen: S)at ©olf, f)ei§t et, f>at

We gefeftgebente ©ewalt, (unmittelbar otet mttttfkir,

tuccb feine Shgeortneten ;) »er tie gefeftgebente ©e»alt

$at, \ft tie ßuelle allet Stecfctt unt aOer ©efefte, mithin

ou* ter ©etingungen aller ©ertrAge unt aOer ©erpflig»

tungen aut tem feiten ; »er tie Quelle ter ©efefte unt ter

Berpfticttungen ift, fann fettft niefct unter einem ©efefte

fte&en unt terpflitfctet fepn; »ieterum, »er rerpfliefctet

ift, fann alt folAcr feine gefeftgebente @e»a(t t)abcn,

tenn alt foltfcer »Are er t>erpflit&tenb unt auefe m*t**en

pflltbtent , weltfcet ft* »iterfprit&t. 9hm liegt in tem

Safte: „tat ©olf fep tur* einen ©ertrag oerpflicfrtet,
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feine gefe$gebenbe ©etoalt toieber jurftcf ju ge6en," etftj

lufc.biefer: 2>a* S3olf f?at he gefe$gebenbe ©etoaft; als

folcfce* aber giebt cd Die 85ebingung atte* »ertragt, fanit

alfo niefct felbfr unter einer oertrag*ma§igen $f!tcbt fte*

tjftn: jtoeiten* tftefee : 2>a* Boff ffft oerpfliebtet; c* $at

alfo ni*t bie gefe$gebenbe ©etoalt, benn »er biefe &at

foitn nicbt ücrpfllcfctct, fonbern nur oerpfUc&tenb fepn«—

.

£* folgen alfo au* bem obigen ®a$e jtoei fio> fontrabif*

torif* entgegen gefegte (S&ge, unb bie« tft ba* SennjcU

*en feiner Ungereimtheit

Sie Ungereimtheit feuchtet aber au * au* alten SBeifc

bungen fceroor. Da* ©off »irb oerpftiebtet, nur in tote

fem tt Untertan ffh {Ruit fott et erfHic* verpflichtet

fepti bureb ft<b a!* ein gefe^gebenbe*, feaft be* attge*

mein vereinigten ©tttent in i$m felbf*; {weitend fott et

t>erpjli<&tet fepn, bie Öuette fetner ©erpflic&tung auf einen

«nbern überju fuhren, alfo aueb einem Sfnbern oetpflicb*

tet fepn: et fott alfo alt Untectban ber Autonomie feinet

@efammt»ittcnt unb ber «utofratie eine* gnbern unter«

»orfen fepn, mithin, inbem et bem @efammtu>itten bient,

au* bem fremben SMen Dienen, b,n: 3 treten Herren

bienen, Belebe* unbenfbae ijh

Da* ftefuftat alfo bleibt! Der ©efammtwitte tft au*

tofratif*} eine Seriugerung biefer «utofratie ifr mit ber

JB«m*tung fccffclben einerlei. Sein «Wenfcfr fann fein«

$«f&nlt$ftit weggeben, «efeferoetge fcenn tili »olf.

Äf fl
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Srbrternna be« »e«riff* to«

» 6 Iß e et e* t e.

5Öie Wengen, »elc&e ein Bolf att*ma*en, »«neu

a(t Sanbefeingebotne, ita# ber Analogie bec

erjeugung t>on einem gemeinfebaftiieben Hdternftamme,

(Congenita,) oorgeftcllt »erben, ob fk e* $Ui$ nu&t

flnb. SWan fcat $tec blo§ bte 3bentit4t be* 8er$Mfc

nijfe* t>or Äugen, o&ne eine 3bentitSt ber fu& ©ehalten*

ben Öbjcfte ju behaupten. Der gonje Staat ©erlitt

fieb ftti ben in i&m ©ebornen, tt»ie ein Sfcltcrnftamm ju

feinen aiactfommen; inbem ü£>cc beibe na* einet un&

becfelben fRegef refleftiet.tpirb, o&ne bacom bera Staate,
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«II einet p& pfiffen *krfon, ben Sctul bet <5qeugun3

bcijufcgen, ober bie «ngebornen att reieffieb «rjengte
'

»on i£>m 1» benPen. — 3nbem man nun biefe gbenti*

tat bef SOer&iHniffc* in inteüeftucHer unb rechtlicher 9t»
beutung nimmt, benFt man ftcb ba« ©emeinmefen, bie

StepnbW, aH eine gerne infcbaftlicbe STOuttec; bie Gin/

faffen, att »on i&r geboren, machen glcic&fam eine §<w

tnifie au«, (Gens, Natio;) unb bie ©lieber berfefben, al9

Staatsbürger, (inb alle ebenbürtig, (IndJgenae,) fr
(tnb gleicbfam ffinbee ber öffentlichen ©ereeptigreit unb,

ott fblebe, «bei, ge&en be§t)aih mit benen, bie neben if>*

nen im Seahirjaftonbe (eben, äff mit Unebeh, feine

»ermifebun^ ein, obgleich biet«, att ©Übe, fich i&rer*

HM Biebern« twgen bet gefeßlofen grei&eit, bie (te

&»&f)lt |aben, unb in weicher fie jmar 236[ferfe&aften,

ober feine Staaten aufmachen:, oorne&mer bünfen.

2>ie »Wer, af* Staaten, Finnen »ie ein 4 e(ne

Stoenfcben beartf)eift werben, bie fieh m ifjrcm Rattqse
(»anbe, (m ber ihiab&ängtgfeit ton äu§ern ©efefcen,)

fehen burcp i&r Sebeneinanberfeon fibiren unb bereit

jebe», im» feiner ek^€r^€tr willen, *on bem «nbern for*

ber« fann unb fofl, mir i^m in eine, ber früher tieften

4t)nMcfre, «erfaffung }u trete», tto jetem (Söffe) fei»

JRecfrl gefriert »erben fann. 2>te* ift mit mftdli* t>ur$

einen «Ufert» ob, (Foedus gentium,) ber abe»

m*t ein Sitferftoa», (Civitas gentium») fet>n müßte.

Denn ein jeber ©taar entölt ba* Oec&iüniS eine«
• *
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Obern , (bed ©efefcgebenben,) 50 einem Untern, (©e&ot*

Renten, nam lieb |U einem 23oif e ;) ein »blferftoat teue*

tc alfo nur c tele SB&lfer in einem Staate enthalten, mit«

fctn »icDen bie fielen ©Ufer nur «in 33*1*, unb fciefc*

alle Q36lfer ber Örbe gu einem Staate oereinigenbc @c*

ineintoefen tt>uct>c niefct ein S3unb, fontern eine S&elt*

SUpublif, (Res publica gentium,) fepn, n>o ft* nur (Sin

Oberhaupt fin&e, aüe Uebeige aber gegen biefe« nur Un;

fcrtyanen tpiren, SDie* ift aber ni*t bec »egriff, med

tfen »ir im Sinne fcaben, »enn t>om Staatenceftte ge*

tebet tpi?b. SDie ©ilfer »erben fcier gegen etnanber er*

»ogen, fofeen fie fp piele wrfaiebene Staaten autmai

eben, beren jeber feine Selbfifiinbigfeit &at, feiner ge*

gen ben anbern in bem »er&aitniffe bet Untern |um

Obern fte&en, unb mit anbern }u einem Staate ptfm»

nun fcbmelien »iß,

3Die 3bee eine« allgemeinen unb gefteberten grie»

bendjuftanbe* fft&rt J»ar auf bie Ötealifirung tiner po-

fttioen ©elrSRepublif; allein ef;e unb beoor biefc Statt

finbet, fqnu unb mu§ bo$ ein negative* Surrogat, ben

Jtrieg abi utre&rcn, ben Strom ber recfctfc&euen unb fetnb*

feiigen Steigung aufhalten, ein (i* immer me&r au**

^reitenber grieben*bunb, (Foedus pacificumO trriebtet

gerben * ber, ob er
N
$toar mit beftjnbiger @efa§r be*

fbtfbruftt berbunben ift, bo<b prootfpctf* jur Einleitung

eines »eltbärgerliften ®tf<m« bienen fann«

• . 1 • »

V

Digitized by Google



£a« 53olfetretet ob« (gtaattnttfy. 51$

»iefc« Staate nbunDnifi iß e> alfo, »elcftef »ic frier

tot Bugen f)aben, unb bie ^rinctpien auSmitteln »ollen,

auf »eiche ein folcfceS §Berf>&.tnig ber Staaten gegen

einanber ge grün bet »erben mu§.

Der Snbegciff bec ©efefce, burch tt>e(cfcc bie Stechte

bec Staaten im »ecbfelfeitigen (Sinffuffe auf einanber be*

fktmmt »erben, &ei§t ba* Staate nee cht — <SI »it&

nic^t gan$ bequem im 2)eutfcfccn bal 83 6 If er recht ge?

nannt, »ei( biefer Hulbrucf bem ©ebanfen Kaum giebt, äff ;

beträfe Diele* CKccfct au« bie »6(fer, »enn fte unter (ich

in einem ni«t* recfrtlicfcen 3uf*anbe (eben, »ie bie »üben

S36iferf4aften. Dagegen tft ^ter nur bie SRebe Dort

SRenfcben, bie fieb unter Stecbtlgefegen oereinigt haben,

unb ein «anjel aufmachen, bal Staat hei§t. Sollet

Staaten giebt el nun ©iele auf geben; unb bal Spfteni

t>on ©efefcen f4r btefelben, a(l eine Wenge t>on Staaten;

bic in »ecbfelfeitigem (Sinffuffe flehen, $ei§t S taa tem -

recht, (lus publicum civitatum.)

(Sin Staat »irb Oter, all m oeolifete tyerfon, gegen

ben anbetn im 3ufkanbc natürlichen greibeie>

folglich au« im 3 u ft ein b c M beftarbigen fteiegt

gebaebt. 2)enn »enn fte fieb auch nicht »irflieb befwe*

gen/fo beftnben fte fich gegen einanber boch auch nicht

unter bem 3»ange nach öffentlichen @e eßen ; unb »eil
/

biel \ft, fo f<h»eben fte gegen einanbep hoch in fUtet

©efah* bei Kriegsausbruchs.
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<Si flieht alfe im ©taatcncc*tc fxfonfctr« fotflento

fünfte au betra*ten : crfl Ii <6 : bat9te*t §um Ärtege

;

|»eitent: ba$ <Kc*t im Kriege; unb brüten*: bot

8U*t na* bem Stiege, b. f.: bat 3te*t, einanber ju

nötigen, aut btefem Äetegljujtanbe fceraut $a geben unb

in bie einen begnügen gruben gr&nbenbe Serfaffung

|tt treten.

3>er Unterfaicb M $eit>at: SRe*tt im sßqtur^uftanbe

einanber *en bem Dvecttc ber S6lfer ober Staaten gegen

einanber, beftefyt barin, baß btefet ni*t bloß n6t$tg

ma*t, bat 35er&41tniß einet ©taatt gegen ben anbern

im Sangen, (mte einet 3J?enf*en gegen ben anbern,)

fonbern au* einzelner ^erfonen bet einen (Staatt gegen

einzelne $erfonen bet anbern
, be*glet*en au* etnjel*

ner $erfonen bet einen gegen ben anbern gangen Staat

j^t betrachten« i^^ic 9^e^b^tbe^inomungen 'aber, n&elcbe

in fo fern erforbert »erben, alt fi* ber SRatnrgaftanb

bet Staaten üon bem einzelner 3Renf*en unterteilet,

tfnb oon ber 8rt, bag fte fi* (ei*t aut bem »egeiffe bet

gtaturftttftanbet überhaupt folgern (äffen, tote bie folgen*

ben @r&rtcrungen barlegen »erben.
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demente bei ©taatenrecfcts.

Sie Seftanbtbeüe tinb SRomente bei 33Mfeccc($t$,

all einer SBtffenfe&aft, finb folgenbe:

i. Die Staaten^ im iu§ern »erb4ltniffe %p

gen einanber betrautet, finb, »ie gefc^lofe ffiilbe, ton

Statur in einem ntebt $ retbtUcben guftanbe;

Denn ber tecbtltfte 3uf*anb ift berjenige, melcfcer bie

Bebtngnngen entb&ft, unter benen allein ein 3«ber feine!

fteebt! tbeilbaftig »erben fann. 2>al formale ^rinetp

bei SRbgfi<bfeit aber eine! folgen 3ttfiantel ift bie bffenb

Hebe ©ereebtigfeit na<b ber 3&ee eine! allgemein 1 gefeg*

aebenben Sölden! : btefer ftnbet aber r>on Jftatur ntebt iwv

fben Staaten nnb Staaten Statt, »eil jefcer nur naefc

feinem eignen , (innerlich |mar allgemeinen, außer lieb

über, gegeif «nbere Staaten, nur befonbern ober $rtoat*)

Killen banbefn mitt: folgt!* ftnbet auefr feine bffentlitbe

©ereebtigfeit atrifeben tynen Statt; mitbin fann aueb

feiner feine! 9te<btl in Hnfebung be! anbern mit Sieber*

bett tbeHboftig »erben, *nb ein folefcer Suftonb ifk bem

fteebte an fieb nnb objeftte erttogen aumiber, ba! bei§t:

er $ ein niebt * r e et t H* er 3uffcanb.

a. tiefer guftant) ift ein 3uftanb bei

St e legi, melcben man ben 3ujianb be! SRecbt! bei

©tat fern nennt, na<b ber Brflarung eine! ©aüiWen

gürjten : „»ecfct fcp ber ©ora«g, ben bU »atne bem

#



- -

v * m

Stärfern über ben (5 cfcmagern gegeben &abe, tag biefee

t&m ge&oMben foüe
• • • <

SSenn nun gleicb bie Staaten ni 4 1 in toirfligem

Stiege unb immertra^cenbec ftefefebung gegen einanbec

begriffen ftnb, fo beflnben fie fi* boeb in einem 3«f*an>

De, bec pe fmmerwtyrenb mit bem Äcieg*auöbcu<&e

• bebro&t ; unb ob tynen gmar felbft bureb folge £oftilit4*

ten gegen einanber, (materialiter,) niebt Unce*t gefebi*

!>e, weit pe ei olle niebt beffer fcaben motUen, fo reiten

fie bocbi (formaliter,) im bftcbften ©rabe unrec&t, tx>ci(

v bie cecbtli * i praftifefre »eenunft butebau* feine geinb*

feligfeit geftattet. — Sie foüen bafcer niebt allein allen

Strty felbft einfMea, fonbern <m* felbft a«* bem 3m

ftanbe be$ Ärieg* fjerou« gefcen.

3. q» ift ein S6lf«rbunb, na* ber 3&ee einet

tirfpcunglicben gefeüfcbaftlicben »ertragt not^cn>
big, fict» elnanber, jtoos nicfri in bic etn&timtf*en 5Ri§«

$cUiflfcit<n bcrfeI6en ju mifcfcen, cb t r epefc gegen bie 8m
griffe ber Beugern ju faulen,

,

$>ag ein ©olf fügt: „g* foü unter uns fein ffrieg

fe?n, Wnu *ic moüen un* in einen Staat formtreu,

*
i. : un« felbft eine oberfte gefefcgebenbe, regierend unb

riebtenbe ©emalt fejen „ bie unfre Streitigfeiten friebü*

ausgleite"; ba* laßt fi<* wrfte&en: trenn aber biefer

Staat fagt : foll fein «cieg j nuteten mir unb anberit

Staaten f**n, ob icb gteiefe feine Werfte gefefgebenbe @o .

»alt «efeiwe, bie mir mein unb ber i« tyrJKecbt ficbe>
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te"; fo ift t* gar ntcfct $
u berftefcen , nforauf icb benn

ba* Vertrauen au meinem Ülecttc geunben »olle, trenn

e* n icb t ba$ Surrogat beg bürgerlichen © e f e Ü f c£> a f 1 6 *

bunbeä, namlict) be* freien gibeealUmu«, ifc

ben bie SBerminft mit bem »egriffe beg »olfeerec&t*

not&toenbig »erbinben mu§, trenn überall bobei et*

mi ju benfen übrig bitibtn foU. (6. 3um emigen grie*

ben u. f. to. , S. 30 ff.) (St muß alfo fcler ein »tfnb do«

befonberec SIrt §um ©runbe liegen, ben man ben gr ie>

benibunb, (Foedus paeificum,) nennen fann, totU

(&ec &om griebenlftertrage, (Pactum pacis,) barin um

teefc&ieben ift, ba§ tiefer nue einen Scieg, jener aber

alle ffriege auf immer §u enbigen fuefrt. » •

4. Sie Serbinbung fann a6er feine fouoe*

raine ©ematt, »ic in einer burgerlic&en »ecfajfung, fon*

bern nur eine ©enoffenfc&af t, (Foederalitas,)

enthalten, JDenn bie Staaten fcaben inn erlitt f*on

eine recbtlic&e SSerfalTüng, unb flnb bem 3*an fl
e anbercr,.

fie nacb i&ren 9tecfct$begnffen unter eine erweiterte ge*

fejlicbe »erfajfung fß bringen, entwarfen, 2>ee $unb

ift ba&er ein freier, gc&t auf feinen <?c»crb iegenb

einer üJ?a*t beö Staat«, fonbern lebiglicb auf Spaltung

nnt> Sitberuiig ber gcei&eit be* Staat« fftr ftcb felbfr

unb gugleicb anberer oerbunbeten Staaten, o&ne ba§

tiefe (1* bejftalb, rcie SWtnfäen im SRaturjuflanbe, 6f;

fernliegen ©efe$en unb einem Siponae unter benfelben

unterwerfen b4«fen,
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«I ift folglich eine Söcrbinbuna, bie ju aDec Seit

aufgefunbigt »erben fann, mttfjin t>on 3eit ju 3dt et*

neuen »erben mug: — ein 9te4t ber Staaten, jum
JBefjelf, (in fubfidium,) eine« anbern unb urfpr&ngfi$eii

Rec&tl, ben «erfaU in ben Buftanb bei »irfttefren ftrte*

gel unter emanber abjuaeftrem fFoedus Ampbictyo-
Dum, Concilium feu Conrentus Pylaicorum. Im
tfmp&tftoon war ein ftongreg bei ganzen ©riecfcenlaiu

bei, tvo bte Sbgefanbten bec ©tagten ft$ ^tx>et Wlafy bei

3a&t* »egen bec KngelegenReiten Qriecfcenlanbe* t>crfam*

meften. ©te »erfammelten ft* aber bei ben Pforten,

(engen $ Affen, Pylae,) bei Berge* ©eta in IfrefFaKen,

»o man aul $f>tytotil na* ^ocil ttnb *oftil ge^t, am
Sinus Maliacus, tvo warnt Sibec toaren, ba&er bte

Worten Jfjecmoppli , unb ber ftongreg bec ®rie$u

f*eii Staaten au« ber ftongreg bei J&ecmoppli ge*

sannt »ucbcO

$.55-

. Com SKe*te bei ©taatl *um ftriege in Riu
fe&ung feiner eignen Untertanen.

(gfyt man bie grage aber bal »rfprongftcbe SXetff

lim ftriege freier Staaten gegen einanber im Statur*

^uftanbe, um et*a einen bem re$tlf<ten fi* an na.

fteeriben 3uftanb |n (Hften, in «Tilgung jte$t, ergebt

ft« bil »orfrage: 2öc($e* ötecftt $at ber Staat gegen
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feine eignen Untertanen, fte junt Stiege gegen anberc

©taaten ju gebrauten, ihre ©äter, ja, «hieben, Dabei

aufju» en b c n ober auf* Spiel ju fegen ? $4ngt e« n tc^t

Don bem eignen Urteile bec Untertanen ab: ob fte in

ben Stieg gießen »offen ober niefet, foo&ecn barf fte oieU

tne&r ber Oberbefehl be* Souoeraint, na* feinem @uu

bAnfen, hinein Riefen ?

Um ein folebet 9te*t M Souoerafn* barsuthun,

fann man ft<f> barauf berufen, ba§ ber $err mit bem

Seinen, (mit feinem ©igenthume, ) tf)un b&rfe, toat

er »oüe.

<!* giebt freiliefe im Staate mancherlei Statur *$ro*

Dufte, bie, trenn gleit* niefct bec ®cf*offer»f>eit na«, fo

bo* ber «enge nach, jugtei* att fein ©emicbfel, (Ai>

tefacta,) angeben werben muffen; benn fte »irben von

bem tanbe »enigjfcn* nicht in fplcber Stenge geliefert

loerben, »enn bie S3e»o^ner beffeiben im ^aturguftanbe

lebten, unb et feinen Staat unb feine orbentHcbe ma$t*

habenbe Regierung gibe. 2)tc« gilt t$ettt oon bem jah*

nun Sie^e, (©eflfigel, Schafen, Schtoeinen, JKinbern

u. ber$t.,) »eichet aut 9tangef an guttet ober bur$

Schaben ber Otanbthiere entaeber gar niefct ober boch

nur fparfam anzutreffen fetm toftrbe, wenn nicht eine

Regierung ben fintDohnern ihren trtoerb unb Beft^

fieberte; theüt ton ber SRenfebenjahl/ bie felbji beim

gr&gten Steiße , ben boch bie Silben nieht f)abzn, nur

geringe feyn toftrbe, »eil bie ffinwohner mit ihrem ®*



t
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%

flute fi* ni<fct auf Dem »oben »eit ©erbreiten tbnnttn, ,

ba tiefer immer in fcec ©efafcr ift, Don »üben 9ffenf<ten

ober IKaufct gieren oenouftet ju »erben, mithin für eine

fo grofie Wenge oon «Wenfefcen, als jefct auf ttm leben*

feinen hinlänglichen Unterhalt barbieten »irbe. 9hm

finnte man g»ar meinen : toie man oon @e»acbfen unb

$au«ttieren einen beliebigen ©ebrauet unb »erbrauet

matten fann: fo fle$e auefc ber oberen @e»alt im

Staate ba« «ecfrt gu, feine Untertanen,* bie bem grbften

Steile na* fein eigne* $robuft futb, in ben Srieg, tote

. auf eine 3agb, unb ju einer gelbfefelaett, toie auf eise

hijlpaetie su fft&tcn. '

v\ : „

^ Vttct Mag biefer oermeintlieteÜteetWgrunb manetem

Butofraten bunfel oorfet»*ben : allein »ag in Sfnfetung

ter Spiere gilt , bie ein Sigenttum ter SKenfeten fepn

fbnnen, laßt fiefc boct buretditf niett auf SRenfeten, am

»enigftefl auf Staatsbürger, antoenben ; tenn ter üRenfct

fann nie alt Möge* Stotel, fonbern muß jeberjeit gugleict

als 3»ecf an (ict angefeuert »erben, unb ber gmWItoi

ger mug jum »riegfitren ntebt allein überhaupt, fonbern

auet ju jebee »eieg*erflarung, ©ermittelft feiner Steprl»

fentanten, feint freie fceifttmmung geben. . ^ .

fftut allein alfo unter tiefen einfetrinfenten »etta*

gungen fann ber etaat Aber feinen gefällten Stenfl

bWponteen* :\

2>a« SKectt bei fifouoeeaint alfo, ten Ärieg )tt f&t'

ren, mu§ oon ter $f liefet tel ©ouoeraüi« gtgen tal
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toiOfo otel fügen:

2>ee Couoeeain an fi*, afg bag perfonifidrte (Sei

fe&, bat feine tyflicbt, fonbern nur «Rechte; eben fo au$

ber Sfgent bec ©ouoerainitit, a(g folc&er. ffienn ba&er

Don tyflic&ten beg Souoeraing gerebet totrb, fo ftnbbieji

feine bireften, fonMern inbirefte $flicbtcn, In fo fern

narnti* ber ©ouoerain bie Siebten beg83olfg übernimmt

tinb biefeg gu bem Permag, »ag e$ an unb tuc<t> fi<$

felbf* ju feiner (Schaltung ju letften oerbunben tfk. 8&im

ift ber allgemeine, oereinigte ©olPgioiüe ber Souoerain,

unb eg liege im Segciffe eine* folgen »iüertg , bag eo

f?<* erhalten unb behaupten wolle, mithin »üem toibet*

fttfyt, »el<be# feiner ©ältigfeit unb ©eltung ein $intet*

m Jegt; bieg ift aber au*ber©iöe «ller «injelnen,

»e!(be gu bem allgemeinen ©Wen jüfammen geffcimmt fta*

ben: mithin fke^t bem «genten bei allgemeinen ©itlen#,

bur« ben eignen «Bitten tfHer, bag 9te<bt ju, «Üe, big

fiep bem allgemeinen ffitlien unterworfen fraben, }u ttt*

mbgen, jur »ufre*t&altung be* allgemeinen ©idtng

überhaupt folgli* au* fngbefonbere, toenn er oon au*

gen &er angegriffen ober bebrofct toirb, gu »irfcn* ©eil

nun biefeg bie $fK*t ollec Untertanen ift, fo bat be*

(Souoeeafo; alg Uebemebmer i&ree $fli#t, bag ÖJecpt, jle

§ur (Srfäüung berfelben )u Oermten. '
\ i

SÖag »olf »irb fcierbei fo angefeben, bag e* feine

3öfkimmung gegeben §abe: mithin ©erhalt tt fiep, inbet*
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c< com ComKMta {um «ti<9« aefft&ct totrt, nt*t Mof

paffio, fbnbern auft äuglet* fdbftt&atig; benit cö mtcb

nur in fo fern jam »ciege angeführt, a!6 e$ fein eigner

»ef«lti§ ift, fl* anfifreen |ti iaffen.

2)a* Oolf giebt aifo bueft feine SReprafentanten niefet

«Hein feine freie S3eif*immung jum RriegfÄ&reii Aber&aiip^

fonbecn auft §u jebee Srieggeeflarung ingbefenbere. Unb

fo mu§ e$ atlft naft ber 3&ee cineö urfprungli'ften See*

trag* utib einer tiefer an$emeffenen Innern Organifatios

beö Staat« fepn. Stiebt tec 8gent tec Soaoeraintt&t;

bat Staatgober&aupt, bem ber Stcieg nifttg foffct, (benii

er »irb auf Jtofken unb «efa&r bet Belft gefügt,) foi»

Dem bat »olf, auf beffen $aupt er faBt, mufe bie ent»

fftetbente Stimme &aben i ob ftrieg fepn fofi ober niftn

2>a« ©olf »irb aber auft &4ten, aut blofjer »ec#

$r&§erungtbcgicrbe ober lim ©ermeintliftet Sefeibigungeit

toiOen, fi« in bie ©efa&r perfbnlifter »Ärftigfeil unb

aOeg beg Ungemaft* ju ftuejen, bag me&r bie Untertfa*

nen, mtnbee aber ober gar ntefet bag Oberhaupt trifft.

Seift aber bie 8iot$»enbigfeit beg Äriegt ein, unb

ift er oom gefefcgebenben ©iüen befftloffen, fo $at etit

jeberj Untertan bie 3»anggpfK«t, fift bem Oberbefehle

beg Staattocrwalterg ju fugen*

$g ift ber ffiurbe ber SRenfft&eit unb tineg Staates

btrgerg entgegen, oom Staate aig eine blofce Safte %t>

bcauftt |0 »erben ; oon »elftem »or»urfe fift biejenfa

gen Staaten, »elfte fke$enbe $eere galten ober Scup*
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pcn an etilen anbern Staat gegen einen mcfct gemein*

fcfcaftlicben geinfc Derbingen, ntcfrt frei fpreeben fön*

nen. Denn bet ftc^cnbe Sofbat tritt) am ?of>n mit

ein bloge« ©erzeug in ber £>anb eine« Hnbern ge*

b rau (b t , um j u t6b ten ober get&btet ju »erben , niebt,

»ie el fcpn foll, ift er ber für fein »atedanb unb feinen

$erb, (Duccb freien Sntfcftliig übet fieb felbft imSolffe

ratye bewogen, ) fkccilenbe SMrger. OTan benennt i&tt

bober au* mit Dem 3?a&men eine« Jtrieg*f ne<bt«,

trdcfccc in einem nacb 8olttgefe$en regierten Staate

niefct Statt finbet. — ©erben Jruppen tom Staat* '

0 4

an einen anbern gegen einen ntcfct gemein fcbaftlicben

geinb Werbungen, fo »erben Untertanen babei alt nacb

Belieben 9a banfcfjabenbe Soeben gebraucht unb vtt*

brauet t; »elcbe« »iber bie ffiürbe unb bat Steebt bet

SBenfcbbeit in eigner $erfon ^reitet. Sagegen ift et

$flicbt unb efjrenDoü, jur SSertbeibigung M Seinen unb

be* Saterlanbe« alle* ju wagen.

»

5. $6. '

•

Com 9tt<fcte jum Stiege.
»

2)a« SKecbt ber O&Ifer jum Äciege , fälecbt&i'n unb

formaliter genommen, tft eigentlich ein »iberfinniger 9t*

griff; benn e« fott ein SKecbt fepn, niebt nacb allgemein*

guittgen, iugern, bie greibeit jebe« Cinjelncn etnfcfcrin*

fenben<Befc$en, fonbern nacb cinfettigen 9Ra£imen burefr

©emalt, waö SRecbt fep, ju beftwimen. $Jtan Wnntc

»tttnmfl Untetf««*. at« BML 2 i
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allenfalls noct ba$ baruntec cerfteben, ba§ 9ttenfctcn unb

S36lfern, bie fo geflnnt jinb, gang rccfcf geftbie&t, »enn

fic ftcb unter einanbec aufreiben, unb alfo ben grieben in

bcm wetten ©rabe flnben , ba* alle ©reuei bec ©en>a!t*

t&itiflfeit faftimt i&ren Uc&ebern bebecft. allein tiefe*,

toat einem jeten alfo ©eftnnten a!e reefct »iberfi&rt, ift

boeb, in roie fern cS auc bec unfautern ÖueUe if>rer feinte

feügen SRagimen fommt, fcbcfcft unre*t, »eil bie ©er*

tiunft, Dom J&rone ber &&*ften moralifcb: gefe§a,eben&cn

©e»a(t fcerab, ben Strien a(* SRecbtfgang, febfeebtetbing*

Derbammt, ben geieben^uftanb bagegen jur unmittelbas

ren yfl\$t maefct, wclcfcec nur bureb einen ©ettrag bec

fBälfec unter fi<b gtßtftet unb gefiebert merben fann.

SDa es aber boeb m&gli<& ift, bog ein Staat, ter

gern für fieb unb mit anbern in grieben (eben toitt, tvu

ber feinen SBillen unb triber aHeS 3ve*t ton benaebbar*

ten ©Jlfern 6ebrcf)t unb angegriffen werbe, unb jeber

©taat, wie jeber SWenfcb, ba* *K«bt &at, ber »e&in*

berung feines SRecbt« ju »iberfte&en ; fo entfpringt %\tu

aut ein Segriff be* tKecfctS jum Äriege, niebt al* ein ob-

foluteS, toelcbe* jebem (Staate na* feinem Belieben gu»

ftinbe, fonbern ein bebingte«, in fo fern er befugt ift,

ficb als ©taat }u erhalten unb \\\ behaupten.

<5i ift alfo im naturlicben guftanbe ber Staaten

ba* SRecfet sunt ftrfege, (ju £oftilitaten,) bie cn

\ ...
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laubte «rt, »obur* ein Staat fein e ct>

t

ge^en einen anbern Staat verfolgt, nimdcfc, /

»ewi et fi* t>on tiefem Übtet glaubt, bureb eigne 0er
»alt, weil eö buccb einen $rojeg, butcb welcten bfe

3R>ifNgfciten aOein im recfctlicfren guftanbe aufgegliedert
*

werben finnen, in jenem 3u(*anbe ni<fct gefcfce&en fann.
«

Der 5Reebt*grunb eine« fefeten ©erfahren« liegt

nun entweber in ber tätigen Verlegung ober fit

bec 9ebro$ung bureb einen anbern.

i. 3 ur Sebro^ung gebort nun entmebec eine juerfl

üorgenommene 3ur4ftung, mocauf fieb bal 3tet&t bei

3ut>orfommen* gränbet, (Ius praeventionis;) ober

oueb b(©§ eine bureb ?Anbecerroerbung gut furefttba*

. r e n @r6§e annmetfenbe 3R a $ t, (Potentia tremenda,)

eine« anbecn Staat*.

SBenn ein 6enacb6attec Staat (i* jum Kriege vis

ftet, fo erregt bieg aöerbing* bie S3eforgni§ ber angren*

genben, unb fie Ijaben ein SKccfct, ber Ueberwaltigung ju<

©or a« fommen, weil e* triberfinnig wire, t&nen $u$n*

mutzen, baß fie warten foüten, bi* ber anbere burffr

»itfltcben Ueberfatt unb Untetjocbung feine feinbfeiigeit

Oefnnungen an ben Jag gelegt fcatte.

3ur$cbrot)ung äber&aupt gelten aueb bie ftefteit* •

•

ben #eere, (Miles perpetuus,) welcbe mit ber 3eit

gang auft)6ren muffen; beSgleicben bie Staate febul*

ben, »elcbe in ©cjic&urtg auf Jujjere Staat^inbel

gemaefct »cc&(n. '

l
*
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; Ifcenn ftc&enbe £>eere bebro&en anbete Staaten um

auf&6riicb mit Stieg, bureb bie SJereitfcbaft, immer fcaju

gerüftet ju erfebeinen; reigen tiefe an, fieb einanber an

Stenge ber ©eeufteten, bie feine ©renien fennt, ju übet*

treffen; unb intern burefr bte barauf »ermanbten Soften

ber Stiebe enblicfc no* brüefenber teirb, af« ein fuejer

Stieg, fb ftnb fic fdbft tlrfacbe t>on »ngtiff«ftiegen, um

tiefe iaft (osjumecten. $icrju fommf, tag felbft bet

3uftant> berjenigen, bie jutn Jtoten obet ©etSbtet toet*

ben in Solb flehen , einen ©ebtaueb ton üttenfeben all

Mögen TOafcbinen unb SBetfjeugen in ber $>anb eine«

. Hnbern, (bei Staat«,) ju enthalten febeint, ber fieb mit

bem Oxccbte bet 9Äen(<bf;eit in unfret eignen $erfon niefct

toof)t vereinigen laßt. 2>et fre&enbe Soltat ift gteiebfam

bie 3ange, mit »riebet bet Scbmitt ta* glü&enbe flh'fen

au« ben Sohlen fcetau« nimmt, ©an* anbei« ift e« mit

ber frei roili igen, petiobifcb torgenommenen, Uebung bet

(Staatsbürger in ben Staffen bewantt, um ftcb unb ir)r

83atetlanb tatureb gegen Angriffe ton außen ju titfern.

3um »e&ufe bet Sanbe« > »ewirtftfebaftung, (bec

SBegebeffetung, neuet Änftebelungen, Hnfcbaffung ber

SWagajine fut befotgfkbe ÜBt§»acb«ja$te, unb fo »ti#

tet,) au§et$alb otet innerhalb be« Staat« $nlfe &u ffa

eben, ift ba« ©cbulben macben eine unt>ertacbtige £ülf«*

queUe. Übet al« entgegen witfente «Wafcbine bet TO4*te'

gegen einantet iß ein Sretit* Suftem in'« Un ab fef;licbe

amt>ac$fenter, unb boeb immer für bie gegenwärtige gor#
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Gerung, (»eü fic bocfr nlcfct oon offen ©fiubigecn auf

(Sin 2Ra$l gefcfce&en wirb,) geficbcctcc, 6cbuIDcn, — bie

ftnnreicfce (Srfinbung etncß £anbe( tcei benben ©olM in bie

fem 3a£rl>anbect, — eine gefi&rficbe (Belbmacbt/ nJm*

litt ein S*a$ jum fteieg fuhren, bec bie S*4$e atter

onbern Staaten &ufammen genommen übertrifft, unb

. nur burefc ben einmal bcDor fte&cnbcn BulfaB bec Ja#

ttn, (bec bo<b au<fc bnr* bie »efebung bes ©eefe$e#,

t>etmttte(fk bec SRicfmicfung auf bit 3nbftf*rie unb bei*

<£r»ecb, noefc tange Eingehalten toieb,) erfcfr&pft »erben

fann. — Dfefe fcicbtfgfeit, Äcieg ju ftycen, mit bec

Steigung bec 3Ra$t$abenben baju, »ehbe bec menfeftfr

eben Statur cingeactet ju fenn fc^etnt, »ecbunbc n, ift alfo

etn gco§e* -Jrinbecnijj bc* gciebenl, »el*e$ fuc anbece

Staaten um fo befoegtiebec ift, »eil bec enblieb boeb un#

termetbliebe Staat* #©anfecott manc&e anbece Staaten

tmtccföulbet in ben Scbaben mit »ecmlcfcln mu§; »ei*

cfceS eine 6ffentlr#e Um bccfclben feo» »irbc. Rubere

Staaten alfo , »ef cb e mit bec SlnfjAufung eine* fofeben

Scbofce* bcbro&et »erben, ffob ba&ec berechtigt, um ben

Angriffen unb UnfAUe* $ut>oe *u fomme», fieb gegen eineil

fofeben Staat unb beffen »«magungen au terbunben.

Denn untec ben beei Warten' : £ecre#mac$t, bec

Sunbe*ma<$t unb bec ©elbmacfct, tjt bie leitete »o§l

bat guocrl&ffigfte Sricglioccfjeug, unb um fo gefi&clicbec,

je fatoiccigcc e« fcdlt, bie eigentliche <3c6ge beffelben *o

ecfocfcfrcn.

.
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. Suf gleiche «et l&btrt terjenipe (Staat, trelcfccr

tue* J4nbetet»erbung gu einet f ucc^tcrltcfccn OTacfet am

»icfrft, ben minbet mistigen f*on blog bafcue*, ba§

cc fi* in ben 3uftanb bet Uebermacbt fefct, »enn er

au* ni*t t>ur* bie J^ot ben minbet mistigen an*

greift. 6* ijt biet aber eine «ijton, au et ofene ££>at,

»eil bet minbet miebtige tabue* in ben gaü fommt, tag

et t>on bem fibetm&cbttgcn na« S&iüfa&t unterbrich

»etben fantu ffienn fyn ba&et bet minbet ma*tige alt

(ein obet in ©erbinbung mit anbern , bie glci*faüt bt*

bto&t »hben, angreift, fo ifk biefet «ngtiff a OerDingt

im 3}atur$uftanbe te*tmigig*

8bet au« nur im SRaturjuftanbe ifr el re*t*

mi§ig; n«<bt fo im re*t(t*<n 3aftanbe bet (Staaten ge*

gen einanbet. 2>cnn trenn ein griebentbÄnbnig unter

t&nen ifc fomeigein jebet, »oft in bie »uftungen |telen,

»o$et bie »etgr&getung unb bet ?4rtberccn?ec6 fommen;

fciet tft et bann fein ©runt>, ben anbecn anzugreifen,

»eil aut bem, »at einer (p&pfifa) fann, ni*t gefol*

gett »erben batf, bag er et au* (motalifib) »olle,

unb bet geiebentbunb, na* »elftem afle fftt bie @i*er*

freit attee fielen, ieben eingehen, au« ben minbet ma*<

ttgen,; f*ü?t. SBitb ber eine obet bet anbete bunbbrfc

ebig, foDetleQt et alle, unb alle feaben ein Ötecbt, ft<b fei»

«et geinbfeligfeit gemeinf« aftli« gu »ibetfe«en.
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8uf bem 9te<&t#geunbe, aucb bec S3ebro()ung )u feü

betfle&en, beruht ba* »eftt bet @(ei«geroi*t* aller

ctnanber tft&tig ber&ftrenber Staaten. 3ebee Staat &at

nämlict) im Sßaturjuftanbe bat Üvccfct, ba&tn §u fe&en, ,

*a§ bte pf)pftfcfce Ü»a4t unb ©c6§e ber benacfcbacten

(Staaten einanber proportional fegen, e* fep burefe gleiten

Unheil aller einzeln en , ober bürg »ecbtnbung mehrerer

nun ber mistigen gegen einen übermiefetigen; bamit

auf folge Äct ein S#tt>ect bat anbere in ber ©gel*

b« ftalte.

«dein au* nur im JRaturguftanbe ftnb biefe 3umu*

%
tfcung unb Staagregei recbtli*, obwo&l fte , mie SfUet,

toa$ niefcr au« ber fefren SafiS bei gcicben«juftanbe«

fommt, nur fe&r unfieber $um 3icle fuhren unb feinen

bleibenben gufranb oerfigern if&nnem Senn ein bauern*

ber allgemeiner griebe bürg ein ecfänfteltet ©leicfcge*

toieftt ber ÜRacfcte, tote g. ». bureb bte fo genannte »a*

lance ber »liebte in Europa, ift ein Woge« $irw

gefpinft, tote Swift« £aut, toelc&el ton einem »aumei*

ftec fo ooüfommen nag allen ©efefcen bet ©leiggetoigt*

erbauet »ar, ba§, a(t fi* ein Sperling barauf feite, et

fofort einfiel. #
*

3. Sie tätige »erfe$ung, alt erfter «ngriff,

ift no* oon ber erften toirflicfcen Befe&bung, ($ofttlkat,)

unterfefcieben ; benn bie festere fmbet erft Statt, wenn

beibe Steile bari.i öberein fommen, i&r 3U*t gegen

«manber nur bürg »rieg autmagtn )u »oHcn. Sage«
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gen ift ber crftc STngriff nur eine einfeitige Verlegung,

«imlt* ©on Seiten be$ merftyitig angreifenben J Ijeüs

;

«nb ob ber anbere Ztpil bem «ngtiffe au* tue* bIo§e

©twaltt&atigfcit begegnen trolle, iß babur* ne* Riefet

teftimmt. (Srwiebert cc ober Qemalt mit @e»a(r , fo

emftc&t eigentliche $ o fti f itat. Aber au* bie tätige Sep

lefeung bur* ccjVc Hggreffion giebt im SRatuquftanbe ein

Sterbt jum Kriege. £aö angegriffene ©olf ifk namli*

befugt, für bie ifcm tem Oolfe eine« anbern gtaat« ge*

fete^ene 9eleibigung eine ©enugtfyuung fefbfk ju nehmen,

«a* bem Stectte ber ©iebert>ergeltung, (Retor-

fio.) <M folgt &ier ajet* ©eblag gegen ©<fclag, o&ne .
I

guüoc bei bem anlern Staate eine Grrftattung auf bem

frieblicften SBegc ju iu*cn. <M ftat biefe* »erfahren,

ber girm Ii* fett nacb/ eine Sief).! fi* feit mit bemjenigen

Striepe, melcfcer ofene tor&ee ge^enbc Huff&nbigttng bei

grieben«, (efjne StrtegSanfAnbigung, ) ao*br(*t
"

555 tü man n&mli* einma&l ein SKecfct im Stiegtjuftanbc

fnben, fo mu§ man etwa* »nalogifebe* mit einem Den

trage annehmen. SDee eine J&eil erf litt unb fünbigt

ben Sttieg an, ber anbere J$eit nimmt bie Srflarung

an; unb fo fommen beibe barin uberein, tyr Regt nur

auf biefe Srt ju fuefcen.

2>a§ auö biefem ganzen öerfa&ren, wenn man ei

na* 3t**t$grAnben ber »ernunft ertoägt, ni*ts 9te*t*

licbcö stt maeben fco, fpringt in bie Bugen; benn ba*

«ecfrt an ficfr oerßattet gar feinen Krieg, mithin »eber

-,<•

Digitized by Google



SDa* ©MFeere<$t ober Gtaatmtäjb 5^7

Mnfinbi^ung nocfc Himaftme ber 33c f c [>bu ng. SKur »tntt

ein Staat ton bem anbern tbitig oerleftt »trb, unb bie*

fer fi<b «ttf feine frieblicbe »rt jur @rftattung »erfkeben

» IB, fo tfk jener befugt, felbft ©cnu^uung ju nehmen

;

»eil if)m niefct jiigemut&et »erben fann, ba§ er fein

SRecbt oergeben foüe. »erfnebt ab« ber jueeft angegrif*

fene Staat niebt bie frieb(t<be «rftattung, fonbern oergUt

fofort mit g(et<ber WAnje: fo ift biefeg im ftaturjuftanbe

- |»«r bec Waterte na* re*t, benn eg »iberfabrt beb

ben, »ag ibte Wapime »ertb ift; aber eg ift boeb bbtts

banpt unb formaliter »nreebt, »eil beibe Staaten niebt

im «nrecbt(i<ben 3uftant>e neben einanber fcpn fodem

$at er jebo* ein friebfiebeg »bPommen , aber fwcbtlog,

fiefutbt, fo ift bie Sertbeibigung in aSer «bpcfct recbti

lieb, fie rnog aber bann aacb niebtg »eiter afg »er*

tbeibigung fepn, unb jnr k «nbabji<bt ben
. grtebengjm

^fcanb b^ben*

5. 57«

«Dorn Stcftte im Ärieje. .

1
....

3 roiföen «Staaten, bie mit einander im Stiege tu
«tiffen tfnb, lagt fi* niefrt roofji ein 9teif>r«oet^lin(f

benfen, behn bet Rrie«, weisen fte beginnen, beroftt eben
"

auf bet 3Ra fime, i&te «ngcfegen&eit niebt bureb M
8U<bt, fonbern bat* bfo§e ©eroalt au«jumacf;en; mit*

#n bureb ein bem Sttcbte roifcctftteitenbes »erfaßten.
•
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3n bieffm »ampfe a(fo fctwttgen Die ©efefce, (inter

arma filent leges.)

5Die ift e* alfo m6a,li<f>, fieb in einem folgen gefefc*

lofen 3uf*anbe no* ein ©efe$, mithin ein Regt/ *u Dem

fen? SRur babur<&, baß man annimmt, bte Staaten,

ob mc mo£>( gegen einanber im 8Ratur|uftonbe fielen, unb

bte Brt, »ic fic i&r Regt oerfolgen, ntebt, tote bei einen

Infein ©ertcfcrt&ofe, bec 9U(bt#gang, (VrojefiJ fonbem

nur bec Ärieg fcpn fann, »ollen bog niefct auf aOe#

SRcctt felbfi »er|i*t t&un. 2>cnn erftlicb ßnb fie boeft

Staaten, mithin innerlich bur* Oefe?e fnnftitutrte ©6ff

fer; eine ginjlicbe ©ergebt auf alle« Kecbt »ftrbe fie

alfo aueb fclbfk aufl&fen: ba fie aber biefe* niebt tooflen;

fo muffen fie jweiten« ben Ärieg na* ©runbfa$en fuhren,

bte ifcce eigne ICuf(6fung ntcfct notytoenbig macben, bte

boefc erfolgen mugte, trenn fte ben Ärieg oere »igten.

®ie muffen affo ben Ärieg, niebt um fein felbft totüen,

fonbem um be« grieben* totüen führen, (paritur par

bellcO CDoflen fie ober biefe«, fo muffen fte ft<$ »e<&*

feifettig in i&rer t&itltcben »efe&bung auf SebinguRgen

einfebranfen, nacb »elcben e* toenigften* m 6 g 1 i c&

bleibt, aus bem Sdege ju einem grieben buc* einen

$cteben*oeetrag, (Pactum pacis,) unb auö beto Äriegfc

fuftonbe, (Waturjuftanbe,) übei&aupt ju einem grieben*

luftonbe bur* einen grieben*bunb, (Foedus paeificum,)

iberjuge&en, unb fo au* ifjten äußern Ser^ltmffen

nag in einen bleibenben ütecb^iuflanb ju treten.
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Die SSebingungen nun, »brauf bie Staaten jicb im

Äctege gegen einanber einfcbr&nfen muffen, trenn ber

8cieben«jufianb bur« fic fclbft unb f&c fte fdbft niebt

ginjlicb unmöglicb gemacht »erben foU, finb folgenbe:

I. Stein Strieg unabhängiger Staaten gegen einem;

tcr fann ein Straf frteg, (Bellum punitivum,) fepm

Denn Strafe ift ber r e cb 1 1 i <b e (Sffeft einer »er»

fcbulbung; biefeetfffeft iß ober nur reebtfieb, trenn ein

@efc§ ba ift, bureb toelcbe* er benimmt trieb, unb ein ge*

feftU*;beftimmter g»a*tbaber, trelcber i$n giebt. Sie

Strafe feßt alfo bat Cer&altniß eine* Obern gegen beo

Unterworfenen uoraui, um recfctlicb au fepn; bie Staa;

ten beflnben ft<b aber niebt gegen einattber in biefem Ser#

tyaltniffe, f6nnen unb trollen auefc in baflfeibe niebt treten,

weil fte febon innertieb eine re*tiicbe »erfaffung baben,

unb tyre SelbfWJnbigfeit aufgeben müßten, trenn jte fieft

einem äußern 3»ange unrertrürfen. (Sin jtrieg alfo,

tr eiefcer unter bem Site! unb ber 3umut&ung einer Strafe

gefu&rt trürbe, trörbe fieb nur mit ber SBertifgung bei

einen ober anbern fytfä enbtgen f&nnen, mithin niebt

in ber Cerfolgung feine« 9te*«/fonbern in ber »ufri<b>

tung bei gr6§ten UnrecbtS , feinen 3»ecf f?aben. Denn

tooju man in aOer Hbjkbt fein 9te(bt fjat, bat fann man

niebt oerfolgen, o$ne eine Sttarimc an ben Hag |u legen,

bie alle* Sertratun unmiglicb maebt
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II. DerRrieg mug rocbcc ein Unterjochung**

f t ie

0

# (Bellum fubiugatorium,) nocfc ein Sutrot*

tungtfrieg, (Bellum internecinum,) fcpn.

SeDec Staat tft gegen Den antern eine morallfae

$crfon. fegt et nun ber eine barauf an, ben anbern
•

*u untetjocten unb in bie Jtnecbtfaaft ju bringen, ober

tyn in ben feinigen *« terfcbmefjen ; fo ift biet »ettil*

gung ber $erfon felbft, unb bcrul)t auf einer Rupine,

.bie allen »eftanb bet innern rccfctticbcn @emetnmefeitf

untergrabt unb alte Hoffnung auf einen m&g(i$en gtie*

ben uerniebtek

«in folget 3bt&mittel, jum griebentjuftanbe gu ge*

fangen, »iberfpricfct jmar niefct bem SKe c&te einet ©raatt

o n ftcb : benn »enn ber entgegen fte&enbe geinb fi* nUftt

anbert }um grieben bequemt, alt t»enn er buafc gSny

fiefce »uflbfung alle SRacbt verloren f>at, aueb feine

But(t*t fiiebt, bag er fitb bei ber geringen ffonfifteng,

bie i&m übrig bleibt, ruft ig »erhalten »erbe; fo fcat ber

UebertDinber allerbingt bat Wetbt, fieb bet Augerfteu

Stottynittelf ju bebienen, um niebt felbfr in ben Hbgrunb

aller 8le<btlofigfeit geftürjt |u »erben: — aber ber Jbee

bet 86lferre*t* n>ibecfpri<fct boefc ein folget ©erfahren

:

benn nacb biefem ftef)en bie Staaten in einem »ntago*

uitmut nacb $rincipien ber au§ern grei&eit, mithin f#on

in einem »er&altniffe , ba jeber bet anbern ©eibftftan*

b'gfeit na* innern Solftgefegen anerfennt unb ooraut

feft; benn festen fie biet ntc^t toraut, fo ((ritten flc

Digitized by Googl



JDa« %Wmt$t ober ®taatmtfy; 541

ni*t att Staaten/ fonbern att gcfegfofc $aufcn gegeit

«inanber.

SDet 3wccf tyrel Streit« fann olfo n(c$t feijn: ein*

anber aufjul6fen, mit ftcft gu oerfömcljcn , ober in Die

Stne<ttf*aft fingen; fonbern nur: ft# bcp bemj&reit

SU erhalten unb einander baju mit ©ercalt }u jroingen.

{Sollten fie aber auf pofitioen Crmcrb unb Cergrbgerunp

auöge&cn, fo »Arten fie fiefc babureb nur noc& um fo

mebr bebeoben unb einem mißlichen gciebenöfaluffe eaige

^inbeeuiffe tegen.

Staaten unter einanber f&nnen folglich att fofcbe,

feinen feieg ber Hu«cottung ober Unterjocbung führen,

»eil biefe Stamme ber TOögltcbfett, ba§ fie in einen geie*

benlbunb treten, fcfelecfct&in »iberfpriebt.

* III. 2>ie Oertbeibigungtfmittet im Stiege

muffen niett oon ber «rt fepn, bag ber ©ebraueb berfeU

ben bie Untertbanen beS Staat« unfähig maebt, Staate

»4rger tu fepm

Senn babureb machte fieb ber Staat, »efebee fte

erlaubte ober befbbfe, jugleicb felbfl unfähig, im Staa*

ten&er&aitniffe nacb bem »tofecre<&te für eine qjerfon

}u gelten unb gleicbcr Stecbte mit anbern tbeilbafttg

in feun. — Stein Staat baef ft* alfo im «riege mit

einem anbern folefce geinbfeligfetten erlauben, treibe ba«

»ec&fclfeittge 3utrauen im fftnftigen geieben unmJgficb

maefcen muffen.
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Statin cjcf)crt: wenn ber ©taat feine eignen Unter*

tränen, (ober au* Äulwirtige,) ju Spionen, (Ex-

ploratores,) 9» c u * e I m l f b e r n, (Percuffores,)

«auecfcfeüsen, (fo genannte ©cfcarffairen, wclcfcc

einzeln im £inter&afte auflauern,) ©if tmifcbern,

(Venefici,) «nfriftecn bei 85 etra tt)t, (Perduellio,)

Verbreitern falfcfcec 9fa ct> rieten gebraust; trenn

et bie Kapitulation bri*t; überhaupt fiefc folcfcer

ftetmtücfifctec Wittel bedient, bie ba* ©ertrauen,

»ef*el juc finftigen ©rinbung eine« bauer&aften gel*

bcnl ctforb erlieft i|t, oernic&ten würben.

£>al finb e&rlefe ©tratageme nnb fjoüifcfce Ränfte,

bie niebt aüein an fitfr felbfr niebertr4(btig ftnb unb ben

Staat, ber ftc juläfjt, ober bie Untert&anen, rodete fieb

benfelben unterließen, bec $erf6nli<fcfeit, (fo »o&t ber

allgemeinen menfcfclicfcen, all aueb bec befonbecn ftaatl*

bärgerlic&en,) unwücbig machen, fonbern aueb, trenn fie

in ©ebraueb gefommen finb, fieb niefcr lange innerhalb

bet ©renje bei Äctc^Ä galten, riclmer)c aueb in ben grie»

benljuftanb ibergefjen , ben Untertanen felbft unb bem

(Jinßeimifeben bei ©cmeinwefenl, unb fo bem innetn

9te*te bei ©taa« niebt mtnber all bem äußern beffclben

gegen anbere (Staaten , oerberblicb werben.

3cgenb ein ©ertrauen auf bie ©enfunglart be*

geinbcl muß Docb aueb noeb mitten im Kriege übrig bleu

ben, »eil fonfl Pein griebe abaefebloffcn werben f6nnte

unb bie geinbfeligfeit in einen Hulrottunglfricg aulfcfcfa*

«

1
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gen foirbe. Denn ber Strieg tft bccb, »enn man bie Wen*

f*en nicbt all tMige »arbacen, bie Don einem Staate

überhaupt niettö miffen , annehmen foQ, nuc bas trauri*

ge »otbmittel im »aturjufkanbe , »o fein Geriet rt&of

•oe&anbeu ift, ber re*t«Priftig urteilen fönntc, bürg

©ema It fein 0te4>l ju behaupten ; tx>o fetner oon beibeit

Steifen ffic einen ungerechten geinb erflirt »erben fanit,

totil bat febon einen «ericfrtg&of t>orau* fefct , fonberit -

»o ber fftitfcfcfag bcffelben, gleicb al* oor einem fo ge»

nannten «orrelgectcfrte, entfebetbet: auf »effen Seite

*a* 3U<b* fcp. Soll alfo blefer Streit (leb niebt in eine

giinjlicbe »ngrottung oerlieren,, unb fo bie ©ectilgung

niebt aflein ben Staat, fonbern alle* »e*t überhaupt trefr

fen, fo mug er jicb auf bie Bebingung cinfcbcAnfen, ba§

ein »ectfrtfeitiget Vertrauen bo* noeb m&glicb bleibe;

et muß mithin jmifeben Staaten aller Ärieg oon bec

tfrt, tote aueb ber @ebeau$ ber Bectbeibigunggmittel

t>on ber «rt, bie an fi<t> unb ftlefttbin e&rlo* jinb,

unerlaubt fepn.

IUI. 2)ie fciegfu&renben Staaten muffen fic& ge*

gen-einanber atter tylAnbeeung unb SR i u b e r e i

enthalten.

|SN ift im Sciege »o&l erlaubt, bem uber»4(tigten

geinbe Keferungen unb »eitrige ju ben «tieggfoften,

(ffontributtonen,) aufwiegen; aber nic&t, ben einzelnen

$erfonen bat 3&rtge abjua»tngen, (ju plfinbern,) benn

bieg »Are ein Kaub, »eil niebt bat überwundene Boll
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im «mjefnen, fonbern ber Staat im ©anjen ben Krieg

führte, unt> ba* Soff bie SBaffen hiebt eigenmäc&tia, trug,

fonbern unter Dem »efe&le t&re« Obern, Seif nun bie

Untect&anen nur OTitteKperfonen finb, burefr mtlefce ber

(Staat agirt; fo muffen biefem. auefe gati| unb jebem

Bin jelnen nur na* feinem Unedle bie Äried«fojten auf»

erlegt »erben.

Die einige Hrt, »ie ber geint feinem ftberto&ftig*

ten ©egner tagen aufbftrben fann, o&ne tabet boefc feine

eigne f|li|i oeeliugnen, (inbBagfcbreibungen ge»

gen aufgeteilte Steine. Z)enn $ierbur<6 toirb el mbg*

fi<t# na* erfolgtem grieben bie bem fctnbe ober einer

^roDini aufgelegte taft oerfci Itnigmäfcig ju ©erteilen, fo

bog »einer me&r leibet a(l ber Hnbere. — Stieb mu|*

fen bie anbefe&lncn Summen ntebt uiferf<t»ingficb fepn,

, »eil biefc« eben fo t>iel ift, alf ben Unterbrächen erfcfc6p^

fen unb ©ertiigen »ollen; »ef*c« bie $einbfeftgfeit

barbatif* mac&en unb ben Ueber»iltigten }ur ©erjtteif*

fung bringen triebe.

$• 58.

Com Siebte nag bem Stiege.

Unter bem SKectte naefe bem Kriege »erfte&t man

&ier ba« SRccfct im Seitpunfte bef griebenfoe c*

trag« unb in {unfiefct auf bie gelten bef*

felben.

Digitized by Google



<©ad Ö6(ferrege ober ®taattntt$t. 545

Da Der Ärieg gafften Staaten im 9?aturjuftant>e

berfefben fem HuSr 0 1tun gSfrteg, fonbernnur ein Stotel

mittet ift, um gum grieben gu gefangen, fo ift bec eint

2beü gehalten, fo 6a(b bee anbete bte £anb jur Sulßb*

nung bietet, ba* Anerbieten nic&t au*juft(agcn.

Sa beibe Jfceile für jicb beftefcenbe morafffte $er*

fönen finb, fo mug unter tynen Aber ben grteben gerat$*

ftfagt unb muffen Straf taten gepflogen »erben. £>enit

»oKtcbec fibermi*tige 2$eil alle Jcaftaten auflagen,

fo würbe er feinen ©cgner n ftt für eine Herfen gelten (af*

fen, unb bureb bie Verweigerung äffe* Vertrag«, ber bte

Jtonfurreng beiberSbeife bureb ifrre perf6nfi«e SelbftfMn»

bigfeit erfordert, oerrj^n, ba§ er auf Vertilgung ausgebe.

4 Sie ©ebingunge^ Aber »ekbe man, um jum grie*

ben*ft!uffe gu gefangen, traftirt, ma$t ber ©ieger,

intern er ft* b(o§ auf feine @etpa(t ftürt; niefct aber

auf ein »otguftugenbetf 9te$t, ba* i^m »egeri ber an*

geblieben «ifton feine« Oegner* sufke^e. Denn er fann

fein SRc4)t baben, Die Bedingungen ©orguftreiben, »eil

fte Seite ü)re 6acfce nftt na* Dem SKccbte auögemacfct

baben ; unb wenn er ein Üvccfct gu f>abtn oorftäfcte, fo

würbe er fft im SBerbSftniffe gegen ben Ueber»unbeneit

afl ben Obern, biefen aber als ben Untergebenen betraf

ten, »efebe* S3ecb4ltni§ boeb niete Statt flnbet, unb

wenn cö behauptet »erben wollte, eine neue Seleibtgung

fepn »acte, »elf f!e beibe felbftftänbige Staaten finb,

unb eben gut «e^auptung ifjrer Selbftyinbigfeit ben

»rftranN «tttftfc*« «fcCWI. m
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Stieg fixten. ©ai 9U*t alfo , »eU&ei bem Sieget

äufteftt, ift ba$ $e$t bei © tat fern ; bas ift: fein 9fe*t

f oc bet ©ernunft, fonbern biege Uebermacfrt naefc bem

«ftnfkigen «aifcrfage bei Stampfl »et Sieger \h%t alfo

bie gcage bei $ect>t$ gin^licfc auf ft# berufen nnb f*A$t

fi<& auf feine 3Rac&t. Um a6et ben Stieben feibft nur

m ^^ f i et} mo^^cii/ nTtt^ et» üäi^ &cot Uctc^tt^uo^cnco^ ^^C^

einer fefbftfttabigen $etfon, traftiren.

Der tteberwinbet fann «iebt auf grjtatung

bet Stieg« f often antragen, »eil et ben Stieg fei»

nei Segnet! olfbann für ungeteilt auigeben mü§te;

»et* ei unm&gli* ift, »eil tiefe« einen ttiftter über

»eibe t>oraui fe?t, ben fte be* nl^aben. SBcnn alfo

:
au* bet Sieget benfen mag: bet Stieg feine! Segnet!

fep «ngete*t; fo batf et biefe! «rgnraent bo* ni*t an»

fixten , noefe weniger batauf eine gotbetnng be! ©$a*

benietfafcei für bie Stieg«ofken grftnben, meil et babur

*

ben Srieg fAt einen »efttafangifrfeg etfttten »fttbe,

toel$ei eine Seleibigung be! Uebemnnbenen »4re. SDMt

«Bim aber, »ai eine »eleibigung einfließt, fann bet

Sriebenitofnf* ni*t oetmengt »etben, eben »et! e! utiß

ftiebli* ift.

'

«ti! eben bem Stnnbe mn§ bie «ni»e<&fetong ber

befangenen, bie, naefcbem fte ba!«e»e&t gefheeft t)a>

ben, nnb in »i&renbet ©efangenfebaft mcnfcfclicfc be&an»

beft »erben mftffen, ofrne 8o!fauf nnb o^ne auf bie

©lei* freit ber 3a &l ju fefren, angenommen »erben.

. . • •
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Denn bie ©efangenen geboren $um uber»iMgten Staate,

mit »elftem Der Steger, oll einer moralifften fjerfon,

mithin im Sangen unb niftt t$eil»eife, untec^nDeU;

unb Da fie SWenfften finb, »elfte feinen fkeit &aben, f*

fft ei beleibigenb, i^cen Bkrtfc Dürft ein «facto befti«»

men 311 »ollen.

3«r no$»enbigen Sebingung eine! gciebenlDw »

tragl geft6rt auft, bafj ber Abertounbene Staat ober

Deffcn Untertanen Dürft Die Eroberung bei 2anbtt niftt

iftre ftaatlb&rgerlifte grei&eit oerfieren; fe Dag jener juc

Äofonie unb Dtcfe ju leibeignen fcerab geft&rbigt n?fir#

Den. Denn ein «ertrag fegt torauS, Da§ beibe ItyeiM

frei unb felbffcft&nbig finb, »eil oftne biefel gar fein Om
trag unb feine Unterftanblung mbgfift finb. Der Sieger, '

»elfter ben Ueber»unbenen feiner b&rgerliften Sclbfb

fk&nbigfeit berauben unb biefel jur Sebingung De* grie*

benl maften »odte, »Arbe naft ber SRapime ber gut*

rottung »erfahren, bie fein Ob je fr bei Certragl fepir

fann , ober ben Strieg für einen Befirafunglfrieg erflfc

cen, ber an ftft (elbfk »ibcrfpreftenD i ft.

«ine ff 0(0 nie, fkooing ober ein Softteeftaat, ift

ein Bolf, »eiftrl i»ar feine eigne ©erfajfung, Sefe|gej

bung unb feinen eignen ©oben &at, (auf »elftem bie gn

einem anbern Staate Seligen nur gremblinge (tob,) je*

boft fo, ba& ein «nberee Staat Aber tyn bie auläbenbe

9»ma
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®e»alt &at. JDiefee fcigt, in »cjieljung auf jenen, bee

SNuttecftaat. Der Jo$tet|>a<»t wirb «Ifo M«
SWuttnfloate b e f> e c c f cfc. t , über fco* ton fitf> fdbft t«»

ftert; b<* &«igt: feine »ecfoffuna unb ©efe$gebnno.

tu&cn auf i&m fclbft , etwa t>«r# ein eigne« ^Parlament

alt »olf*>gtepf4fentatfon/ aber bie au«ftbenbe ©e»alt,

($eccf*erge»alt,) »irb Dur et einen fremden Staat, etwa

fcutä einen Oiee*Ä6nig, Mrtrattct , weiter au<4> wo&lim

fjaclamente ben Corp? fcaben fann, na* bec fo genannt

Jen flemitoten BecfafTung, ba Ne * SRcpcifentani

ten mit bet e$cfuti*en 3Ra*t §uc ©efeggebung unb 33oUs

' ' |ie$ung fonfurcicen, »ic in ©co$* Britannien, ji* bafret

einfcbrAnfen fbBen, in ber J&at aber bie Sa*e nur oec;

filmen unb bec ffiillfA&c befto me&c Spielcaum «eben.

(©. $. 49 / öttgem. «nm. , A.)

Sin Staat, tretet er feine eigne ©efe^c&ung fcat,

abee ejefuttoen ©e»alt eine4 anbecn Staat« untec*

»oefen ift, ifk 6ajUcftacttg, (Civitas hybrida.)

£ecg(ei$en waren teefebtebene 3nfe(n in Sqic&ung auf

*t $ en unb ifr je*t no* Sclanb in Beilegung auf ©ro§*

Britannien. 6oI4>e bafiarbactige Staaten fpben einen

boppelten $ef)lec in t&cec Becfajfung überhaupt: etftli*

ift et unjulitfig, baß bec SoBfhretfec bec ©efe^c, (Untew

f6nig,) Sifc unb Stimme, ober gac ben Berfa im Boltt*

ratfee f>at, g(e<4»ie e« unjulafftg ff* ba§ Diefcr (J* in

bie Boilju&ting mifät; &n>eitent ift et n>ibec bie Selbffc

ftanbigfeit, bog ein feembec Staat bie efefutioe ©ewalt
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übet einen anbern fcat. (Sntmeber: bie Stödten mufjtett

ganj unabhängig t>on einanber fc^n, unb nur in einem

freien Sunbniffe ftefjen; ober fte mußten fict> ju (Stnem

(Staate unter (Siner ®efe$gebung unt> (§tnec DotyieOenbett

SRac&t tecetnt^cn,

®*il ber ^ctebett«fcttu§ ber ©Mfer auf f&rer'ge*

$enfeitigen Selbftftönbigfeit beruht, fo barf ber Sieger

fem Ovecfct ^aben rcelkn, bie lkber»4ftigten ju £eib*

eignen $u machen, »eil btefe 3umut(>ung nur unter

bem Jitel ber 2>*ftcafung gftfyan »erben famt, rcoju

fein Staat gegen be« anbern bie S5efugni§ je &aben unb

enterben fann. 9m allermenigflett fann bie Jetbeigen*

fcfcaf t erbtieft fepn, mert bie* an fieb ungereimt intern

ttc ©cbulb aus jemanbe* Serbreeben niefct anerbet»

fann. 20o alfa bergfeiefcen Ufurpationen aul einem wr*

wem Hieben Siegereecbte Statt Gaben, muffen fie fofort

d»f|6ren.
*

«£Rit bem Stieben« fcbluffe ijt auefc», bureb ben Mögen

©egrif? beffelben, fc&wi bie flmn efHe Derbunben, tuet!

ein SBorbefjalt ton gcMibfeligfctien bem gctcbenSoertcagc

fcfclecbt&in rciberfpricbt
1

muß ba&er Fein griebenffe&Uiß für

einen folgen gelten, ber mit bem geheimen

33orbe&alte be* Stoff« tu ein*m fftnftigen

Kriege gemacht trfirbe.



*so Zweiter Tbtit. Zweiter Sfcttmtf.

ÜDenn ofcbann »4re c* ein blofiec ©affcnftfDfkanb,

fin 9(uffcbub bce gcinbfeltgfetten nicbt ein griebe oelcbcr

M <nbe aller £*ftMt&ten bedeutet Die t>ocl)anbenen,

*bglei<fc je?t beti $actfrirenben felbft noeb nicbt befann*

ten, Urfacfcen tum fünftigen Äricge ftnb buc* ben geie*

ben«f*luj inlgefammt t>ecni<t»tet, (ie mftgen au* au*

orttioacifctcn fcofumenten mit noefc fo faarfftcbttfltr

im fpi&ungö . 0e fei c« i* fe i t a u^efIq ub t fepm — ©et

Vorbehalt, (Refervatio mentalis,) alter, aBererft f4nf»

tig auljubenfcnb« Dritenßoneii, beren fein J freit fuc

iqt «rtriftming t&un mag, meU beibe treffe $u fe&f

crfct>6pft ftnb, ben $rieg foctjufe$en, bei bem b6fen SBib

ten , bie etfte sänft*s< «efegenfreit |« Wefem 3»ecfe &u

$enn$en, 3dttilcii < ftafrüHf und ift unter ber

®ucbe btc Stegenten, fo »ie bie BtOftyrigfeit )« bec*

flleicben Debttftienen unter ber fitärbt etneÄ (Staatlbitt

nec* berfelben, »enn man bie Sa*«, mic fie an fi* felbft

ift, beurteilt. — £Ra* ben aufgeflorUn Begriffen ber

fclo&en ®taat«Hug&eit ift tt frei Ii« an ber«; (enn tieft

fegt bie «free be« Staat« in eine beftinbige Sergeftfcrnng

tcr TOacfce, e« fep burefc reelle Wittel e« trolle: aliein

«Ine fotefce Hftet; ^clttir, »enn fie ft* «fei« aufgeflart

fcünft, f>ä(t bo<t gegen bie Haren Hnfocbecungen be«

SRe*t« ntftt ©ti* ; ni*ti,u gebenfen, bar fie Aber fuej

©bedang i&cen SRuin in 0* felbft finbet (6. {um ewigen

fti«*», 6. s ffO *
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1 SCom 9te<ttc t>e« $titbtt*. ' P

Da« sRecfct ter Staaten r »clcfce Im grieben mit

anbern flehen, ifh
1 " N '

i* 3m grieben ju fepn unb ju bleiben, »ennato

bere in Der 3tacb6arfcfcaft Krieg fcaben. Da* tffc bat

JRecbt bec Neutralität, Denn fein (Staat fann ge*

gwungen »erben, bin griebentftuftanb }tt t>erlaffen, n>entt

anbere im Stiege jtnb, »eil bie angcblicbe »efugntg, ifcn

baju i« fingen, *<yi 3tc«ttbegeiffe felbft »tberrpriftt.

3. Sieb bie gortbauer bet gefcbloffenen griebent ju*

fiebern ja (äffen , bat ifh bat SKecbt ber ©acantit

Denn et ift bem Kecbttbtgriffe niefct allein gema§, bett

teiefItcben Äeieg aufgeben unb einen geieben go febfie*

§en, fontern aBen Srtegtiuftanb felbft aufgeben unb

einen grlebentjuftanb tu ftiften. Die Saßt bieftr @tif#

lang ifk bie »eebfeffeitige Sic&er&eittfeifhing,

3. Dag pcb mehrere Staaten »e<&felf«itig mit etnan;

ber terbinben, um fi<b gegen alte äußere ober innere

Angriffe gcmeinfcbaftli* *u Derzeitigen, bat if*:

bat ötecfrt bec »nnbetgenoffenfeboft; toelcfrct

»unb otfo niefct auf angriffe unb innere ©ergrbßerung,

fontern bloß auf bie Spaltung bet Seinen «inet jebtn

tertebtet ifc
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i. 60.

SBa« ifl ein unciere*ter geinb unb wie weit

ge|)t bat SRcct t be« ©cleibigten gegen ben*

fclbcn? Sann ein Staat ton bera anbettt

erworben »erben, ober ber eine fi<fe in Mt
innern 8ngef egenfeeiten be* anbern

.
mif«ten?

3m S*atur|uftanbe ift ber Äugbrucf eine« ungerccfe*

ten gcinbe« pleonaftif* ; benn ber aiaturjuftanb ift (clbft

ein 3uftanb ber Ungcre*tigfeit. j®er alfo in >Um ift

ttnb in if)m bleiben will, ift ein geinb ber ©erecfctfg*
*

fett, ift folglich au* gegen jeben Änbern ein ungereebter

geinb. — Sin gere*ter geinb würbe ber fepn, wek

gern meinerfetts ju »ibecfte&en, i* unre*t tfjun »ärbe;

tiefer »irtbe aber aisbann au* nt*t mein geinb fcon.

JDerjenige, tt>el*cc et»a$ tfjut, bem man nt*t entgegen

fcpn fann, cf)ne unre*r ju tfeuri, tf>ut rc*t; unb »er

regt t&ut, ift fein getnb, au* bann ni*t, »enn er fein

Reifet »erfolgt.

: Sta* Begriffen be* ©Mferreefet«, in »el*em, »te

äber&aupt im Stfaturjuftanbe, jeber Staat in feiner etgi

tun Sacfee Stifter ift, ift nur berjenige ein nngereefe*

Ut geinb, bejfen 6ffentli<fe, (»6rtli* ober tfeitittfe,) $v

iußertcr ©ide eine 9Ra£ime »erritfe, na* »elcfeer, »enn

fte $ur allgemeinen Siege! gema*t »irbe, fein griebenfc

luftanb unter S&ifern migli* fepn, fonbern ber 9latur*

guftanb t>ere»igt »erben »ftebe.

1
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Saftin gcf)6rt tu »er(e?uno. 6ffentHeber»ertr4ge,

»on trelcter man t>orau« fe$cn fann, bafi fie die ©acbe

aller SJJlfer betrifft, bereit grciTjcit babureb betrog wirb/

unb bie babureb aufgefordert »erben, fieb gegen einen foU

eben Unfug $u Dereinigen unb Jörn bie SJtacbt da|u }u

benebmen.
f

2>a« fKccfct eineö (Staat« gegyn einen ungere(bten

geint t)at jrcar rco&l ber Öuafitit, aber niebt der Öudn*

titit, (Dem ©rabe,) nacb, feine ©renjen ; b. I;. : ber bv

cintraebtigte Staat darf (icb S»ae niebt aller üflitrcl ofjnc

$u$oa&me, ober doeb aller derjenigen Littel, die an

fieb *ul4ffig ftnb, in bem Waage bedienen, aW er ba&u

Sraftc bat/ unb e* erforberlicb ift, um bat ©eine ju 5c>

ftaupten. (S. $. 57O , .
. .

• • • * » >

{

Sennocb &a&cn ber gereifte (Staat ober feine 9urv

beiganoffen niebt da* Stecbt, fieb in bei geinbc«

tpnb ju tbeiten unb einen Staat gfeiebfam auf ber

Srde t>erfcb»inden ju macben; denn da« n>äre Unge*

reebtigfeit gegen datf S3clf , »eiebe* fein urfprüngücbe«

Stecbt, fieb in ein ©emetnmefen |u Derbinden, niebt t>er>

(teren fann. Sie SJunbeJgenoffcn dürfen daber nur -

darauf befielen , dag da« überwundene 33olf eine neue/
•

unb eine fo(<be Serfaffung annehme, bie, i&rer Statur

naeb/ ber Steigung jum Kriege ungünjttg ifl.

\ —

0
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i.

Staaten fbnnen ton einanbcc nicftt er»or*

ben »erben.

01 fanrt folgtet aucfc feilt für (icfc bcfkc^cnDcc

® t o a
t , ( flein ober gro§, bag gilt b iec, tot Dom SR e et te

bie «Rebe ift, gteieb *iel,) t>on e^em anbecn Staate

buret) *rbung, Ja ufa, Sauf ober S<benfttng errooe*

(eil »etben.
, f ,

'

2)enn ein (Stadl ift eine ©efeDfcboft bon TOenftben

;

SRenfcben aber ftaben feinen $tei* unb ftnb feine Ca«

eben, über »elcbe man, (bureb Stbenfung , Qererbung

u, f. to.,) »iüfu^rUcb biiponfcen fönnte. «Die jeber

OTcnfcb feine Selbftftinbigfeit r)at, bie er niefct aufgeben

fann , toenn er aueb »ollte ; fo (at jeber Staat feine

©elbftftanbigfcit, unb ift all eine moralrebe $erfon in

Knfeftung iftrer fJerfJnlicbfeit oon aOen anbern Staaten

unabhängig, Aber i&n fann alfo niemanb bWponiren all

et felbft, nnb }»ar in {Stoffe, all ein Soff. Run barf

niemanb feine perßnlicte greiftet! fefbft »egtwrfen ; mit*

f)in ift el morafif*/»nm6gli<b, baf fl* ein Staat fefbft,

clt foleben, terntdbte unb fieb |ur $abe ober sunt gntyeife

an einen anbern Qf ngebe. Dag niefct burtb ben Staat,

al* $erfon, tym felbft gefäefcen fann, fann tym antb

tecfrtücbec ©eifc Don feinem «nbern geftbeften. 8t fann

alfo au* Setner, ber er niebt fefbft ift, mithin fein

«eugerer ober Jnncrer, etwa ber oberfte Vtatbtftaber,

tyn oeretben unb ein tnberee enterben. ©enn ti ift

|ier ni<bt allein auf bat »eben , *o ber Staat feinen
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Sifc &at, teil $m ««4 nwmonb ne&imn fann, fon>

t»cc n auf die 9Xenf*en an gefe&en , »oraul ber herein

ftrfte$t, unb bitft finb ni*t unb ttnnen nie »erben eine

£>abe, (Patrimonium,) )um ®ebrauche ober |ur ©er*

Äußerung, "5 '

Wo* »eniger fann man einen Staat, afl pfropf*

reil, einem anbetn Staate einverleiben unb babur* feine

wgiicenj, ai9 einer moraiircpcn y<t|ph * gan&ucp auT()e*

ben. Denn biei »iberfprf*t ber 3bee bei urfprftngli*en

©ertrag« ftblecfct&in unb »ftrbe, all allgemeine SRagime

gebaebt, alle* 2Renf*enre<$t unb alle bürgerliche <S£ifkeni

unftefcer maefren.
1

SBenn ba&er in einem fo genannten ftebrekfte na*

bem «bieben bei Regenten Die Regenten * gßärbe an eine

f*on bur* tanbelgefe^e beftimmte $erf»n ftbergebt, fo

erroirbt ni*t tiefe $erfon einen Staat, fonbern bef

Staat erwirbt einen {Regenten. Da« Grfte »Ire ginjli*

unjul Affig, weil ein Staat ni*t ermorben »erben fana

unb of>ne ben Bolfl»iilen im Überträge ft* fein 0te*t

Aber ein Soff benfen lagt. Da* Inbere ift m6gii* f

»eil el Colf*»iUe, (»ety auf bem urfpr4ngli*en 9er»

trage,) fepn fann, tiefe beftimaue flerfon jutn Regenten

|u ftaben, unb el au* oon ber SBiüfu&r biefer $erfon ab»

$angt, ob tfe ben Antrag annehmen »oBe ober ni*t.

Die (Srfa&rung }etgt el au*, in »el*e ©efa&r bal

fBorurtfjeil ber <fr»erbunglart bur* Crbung, S*enfung,

Grfyeurat^ung , Äauf unb 2auf* Suropa gebra*t ^atj
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bcnn c« ift tftci» eine neue Krt t>on Jnbifkit, fi* aift

c(;ne HufroanD »on Stiften bucefc gatoilitnbintnift

u6ccmäci>tig ju machen , tfrcil« au* auf folcfce Hrt J«

Jänbecfaefi? ju ccioctterft. ...
* tllle berglcicfren Siefen t>on (Srtoerbting tpiber|kt«toi

ni#t aücin ber EBurfce ber 50?enfct>f>eit unfc fcer Celbfr

fkinbigfeit ted Staat«, fonbeen fint au* TOatbinati*

nen , »obuc* f»# bie Staaten einanbec betrogen unb

ben grieben«*u(kanb gefi&rben, Sie muffen alfo , »•

be« gruben« »Wen, nic^t mefee Statt fcaben,

Sein Staat foB f i <6 in bie Sccfaffuitfl «nb

SReflierung eine« anbecn (Staats gc>

»altt&Stig einmifefcen.
: • » i- • '

»

r
. Denn jeter Staat ift na* feinem 3nneen ein ®a

w

tff# »<!*<« fkb bar* fein eigne! »cineip, (beß aBgei
j

meinen »olftoiUen,) felbfk «rganiftrt. «Oee 4u§ere «in*

flug miberftreitet febiefttftin bem begriffe be« «ntM«*

unb »efte&en« eine« rectalen ©emeinmefrn«.

(Ran miefete aber fagen : SDie, wenn ein Bolf tue*

feine inner» ©a&cungcn unb Huftcitte ben Untertanen

eine« anbern Staat« ein Sfarfbal giebt? — «W*

bie« fann ftu feinem »ecft&atigen einftuflfe t>cce*tiacn

;

benn ein b5fe« »eifpiel Aber&aupt, ba« eine freie $tv

fon ber anbecn giebt, ifc al« ein genommene« Bergernifc
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(Scandalum acceptum,) feine 8*fion ; benn e$ fke^t ja

3ebcm frei, ba$ «ecgecntg ni*t $u nehmen, welmc^c P&n*

nen ft* Staaten Da« Sctfpiel bec großen Uebel, Die ficb

ein Soff burcb feine ©efeßlojigfcit jugejogen r)at, juc

SBacnung bienen laffen«

Sin Hnbere* ijt e0, n>enn ein Staat ftc£> burcb im

nece SBecuneinigung in jroct Jbeile (paltet, becen jebec

für fieb einen befonbecn Staat bocffceü*/ bec auf bat

©anje 8nft>ru* ma*t. 3n biefem gatte f6nnte ein

aufcerec Staat einem bec beiben ©eiftanb (elften. 2)te*

fec ©eiftanb »4re aber aMtann ntcfct (frnmifebung in bic

»ecfaffcng be* anbern, fonbecn bloße Cerbutuna,, bag

bec eine ben ben beiben neuerbing* foemicten Staaten

ton beut anbern r icfct überwältigt unb oeeniebtet weebe*

Senn bag beibe Staaten coebem nur Sinen Staat au**

matten, gtebt feinem wn betben ein Stecht, ben an*

becn ft(b getoaltfam einverleiben; benn bec erfte Staat

bat aufgebbet, unb bie beiben ftnb burcb ein 3ero, Qu*

ftanb bec flnare&ie,) t>on it)m gefäieben, c* iß alfo in

«nfebung beibec, alt trenn gac fein Staat borbec gegart*

gen »$ce. 2)ec Beifkanb lägt au* ba* %nnttt beg einen

tote be* anbecn unberührt, unb ger)t blog bacauf, bag

bat cecbtlicbe SJecbältnig bec Staaten na* bem 936b

feeeeebte btfyaupttt werbe. — So lange abec bec innere

Stceit noeb ntebt entfebteben ift, wÄrbe bie Sinmifcbung

äußerer SÄäcbte eine »erle^ung bec Ovecbte eine« nuc

mit feinec innecn ffranfbeit ringenben, bon feinem
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t*rn abhanaiaen, Soff«, fefbft alfo ein aeaebeneg ©ton*

Dal fepn unb bie Äutonomte aller (Staaten unfubec

magern
* •

$. 61.

(5« muß ein Srtebenfb&nbnig unb ein Staa»

tenoerein gegiftet werben.

®ief)t man niebt auf bal, waö gefächert foB, fon*

been auf ba «, wa* geftfe&en t fk ; fo etf4>etnt bit menf**

liebe Katar ntrgenbl weniger (iebtnl»&rbig a(* im 50er*

^altniffe ganzer OMfer gegen einanber. Sein Staat »dt

gegen wen anpem wegen feiner v&cipjirianoigreii voer feu

net (tigentyumg einen flugenMitf gejkbett 3Dec ffiitte,

einanbe c §u unterjochen ober an bem Seinen ju fcfcmAj

fern, mar jeberjeit ba; unb bie Stiftung $ur $3ertf)etbi*

gung i bie ben grieben oft noeb brftcfenbtr maebt # all

felbft ben Krieg, barf nie nachäffen. 9iun tfk fciergej

gen fein anbere*mittel mftglift/ ^ ein auf 6ffentii<be

@efe?e, (welcbe mit OTacfct begleitet fepn mugten unb

benen (tcb ieber Staat unterwerfen müäte ) aearänbetel

»&iferre<*t, na<b bec Analogie eine« bürgerlichen ober

Staatsrecht* einzelner SRenfaen: ob ft* aber bie ®taa>

ten folgen 3ioang«gefef}en unterwerfen werben, unb

bet Coefttog |u einem allgemeinen ©6 1 Perf* aate , unter

beffen ©ematt fi<b alle einzelne Staaten freiwillig beque«

men feien, um feinen ©efenen gu ge&ortben, nur a»

It)eorie eine! 8bt ton St. $ierre ober eine« % % SRoufr

Digitized by Googl



Das $86lFwr«$t ober ©taattnw^f. 559
•

ffau artig Hingt, für bfc $capi« aber nict« tauge , unb

befftalb »un großen Staatsmännern , meftr aber noa>

ton Ctaat*ober&4upteen , all eine pebanttfcb * finbif<$e,

au« ber (Schule fceroor getretene 3bee oerbiene belacbt

|u »erben ; ift eben bie frage. — 2>a aber ber aflge* *

meine ®o$ : 8öa$ au« ©ernnnftgrftnben für bie ? fccorte

gilt, bat gfft au* für bie $rapil; nicbt aufgegeben

ben fann, o$ne (feine Wenfcb&eit felbf* ju oerUugnen unb

fieb, toie bie Spiere, bem bflnben SWetbanÜmu« $rei* ja

geben : fo m6gen ben 9rbeng5ttern etnftoeilen bie (9runb#

fl$e, »etebe oom Recbtl •
fMndp aufgeben, unb befkint*

men : tote bal ©ec^4ltni§ unter SRenfcben unb Staaten

fcpn foüe; ongepriefen, in ben ©cfcufen aber ju im»

mee grb§erer Älar&eit iinb feieret Uebeqeugung er$o#

ben werben,

©enn nur bat, mal ber t&eorie nacb .gef«e$en

foü, fo befebaffen ift, ba§ et au* in ber $rafig Statt

finben fbnne, fo fann man fi* ben gut gemeinten 80*
febtagen, befonbert trenn bie Katar fcfbfk auf bie ftealfi

ftrnng berfrlben feiten foHte, toenigffcenl niebe ganj ent*

liefen. (Fata volentem dueun t, nolentem trahunt.)

Die S*ern«nf t, bom Jerone ber &6*f*en morafifcb

gefe$gebenben ®e»ait (>erab, oerbammt fcblefttyin ben

«rieg af* Stecbttgang, ma*t Dagegen ben gdeben^uftanb

jur unmittelbaren $f!t<bt, melier aber ofcne einen ©er-
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trag tec 336lfee «fiter fi* ni*t geftif tet ober geflc&ert

»erben fann. 8Bfe e* nun ein allgemeine« ^oftulatta

cecttlicfcspraftiftten Vernunft ift: au« bem 88aturju(tonbe,

af« einem ni*t *recfctli<tcn, öerau* *u gefcen, um in einen

gefetteten ju treUn ; unb biefet ®ebot §uerft bie dnje(;

nen OTenfcben angebt, bamit jte fic& ju einem öoife unb

©emeinmefen na* innern {RecbWgefefcen oereinigen unb

organtfiren follen : fo tfk e« niefct minber ein apobiftifö •

«bfolgenbe« Vojhüat: ba§ au« bie »6Ifer # in iftrtot

äußern ©et&altniffe gegen efnanber , ben ÄtiegljiM

DecIajTen unb in einen ben $cieben auf immer ficbernbeit

Suftatb übergeben follen. ffieber ein gutmft t$igef unb

friebliebenbe« Solf , no* eine bem Staube unb Stock

ergebene SKotte trieb biefen Kufruf ber Cernunft m\\w

nen finnen. ' <

fcenn bei aller 836«artigfeit ber menf$fi<&en Statur,

bie ficb im freien »erltfltniffe ber »Jlfcr unwc&ofrfe»

»liefen lagt, inbeffen fte ft<* im bärgeelt* i gefe«U*en

3uftanbe bureb ben 3»<»ig ber Regierung fc&r oerf*leM

ert, iftboeb ba« SBort: SRecbt, au« ber Ärieg«»fW«

noct» nitatt ganj pebantifcb oertotefen worben, un& nt(fr

t)ai (tcb fein Staat ccfu&nt, ji* für bie biege Szit&täv

limt 6ffentli* ju ecfUren, oielme^r fcat man immer jcöen

$rieg«angriff *u reebtfertigen gefuebr. — »iefe

gung, welche jeber Staat bem Ütetbtfbegriffe, »enigM

ben «Borten nacb, leiftet, betrefft boeb, bag eine no*

. gr&§ere, obj»ar jur Seit noeb fcblummernbe, moraliW*

»

i
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»nlage im ü»enf*en anzutreffen fep, über bat bbfe $rtn#

cip in tym,t>at er ni*t abl&ugnen fann, bo* emma$l*

gj?e»ftec *u werben unb tief au* oon Hnbern $u hoffen.

JDenn fonf* würbe Oatf ffloet: jRccfct , ben ©toötcn, bie

fi* einanber befefcben woüen, nie in ben SWunb fommeit,

et fep beim, b(o§ um '"einen ®pott bamit ju treiben, na*

ber «rflSrung jene« ©aüif*en §Ärften: „SKc<*t fep bee

JBorjug, ben bie Statur bem ©tirfern Aber ben @*rt>S*

*ern gegeben &abe, baß biefer jenem ge(or*en foüe."

(6. |. ewigen gr., ©. 33 ff ) ,
«-

©enn niemanb bie ?Jnfpra*e ber Vernunft bur*

tyren !Re*ttbegriff t>erfennen fann; fo ergebt an. AM
Staaten ni*t minber, wie an jeben einzelnen SHenf*en,

bat flaeeSebot: ifjeen ni*t re*tii*en 3uftanb 3 u t>er*

laffen; mithin niefet blo§, wenn jie im Äriege flnb, betr

Srieg ju beenbigen, fonbern au*, wenn fie im Scieben

ftnb, ben geiebentfluftanb $u fi*ern.
*

2>a aber biefet ©ebot fl* ni*t auf i&r 3nneret er*
*

ftreefen fann ,% weil (te alt Staaten f*on ein innere*

Me*t unb eine re*tli*e ^erfaffung f>aben unb in Sfif

fe^una, ifjrct ^nnern fi* feinem 4ugecn 3wange unter*

werfen fbnnen, ol)ne il>re ©elbftftanbtgfeit aufzugeben;

fo befttc^t et fi* bieg auf l&re au gern we*fclfettigeit

Serfcältniffr, unb will, baß au* biefe einem offentlU

eten, mit 3Wa*t begleiteten, ©efefce unterworfen wer*

ttn (ollen. Sine fol*e SRa*t aber iffc, na* bem S3e*

griffe einet ©taatenre*tt , wenn fie mit ber eignen unb

/ «IrfUtttif* Unterfu*. ate« *t*U. (Rn
y
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inncrn eeibfeftinbigfeit
1

bee Staaten befte&en fott, nur

mi^U* burct> einen allgemeinen griebenebunfc,

bur* einen allgemeinen ®taa-ient>ctein # »el*ec

lern bürgerlichen Vereine analogifcb t fr.

Sie »afi* bietet grieben«bunbe« ift: fi * anter

einander t&re ©elbftftanbigf eit unb it)c QU

gentium 5 u fiebern; t c ün gelegen^eitea *

unb etwanigen 3 n> i fk
i
g f e 1 1 e n auf eine &u*

mane unb eitüc «rt, bur# einen 35e<&t<*

gang, so fcfclicfcten; unb jebec feinbfeligeit

Störung ber «Ku^c mit vereinter av et?

t

entgegen *u trirfen: mithin auf fclctc »rt niett

ettra einem Kriege, fonbern überhaupt allem Kriege

ein (Snbe au macben; folgli* niefer einen guebtnttertrag,

fonbern einen griebenSbunb, niett einen g.tcben, fonbern

einen griebcnSjuftanb bureb bie Söirfliebfeit einer

»unbeägenoffenfc&aft, (Foederalitas,) $u fMfM*

fo bog e* jebem Staate frei ftef;e, btefer Scc&tnbung

beitreten.

fflixv but* einen fofeben allgemeinen Sraatentercin i

fann äße* öcroerblicbe unb aüer »cfiß be* au§ern »»ein

unb 2>ein ber Staaten, (toie bureb ben «u^eroerem bal

SWein unb Sein einzelner üflenfeben,) peremtorifefr

»erben; bagegen fcor biefem (Sreigniffe alle« 9U*t ber

»6lfee unb alle« bur* ben ffrieg <Sr»crbli(frc unb 8p

• «
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haftbare mir proöiforifcfc güt. 2)enn pcrcmtorifcfc ge&

tenb ift fta* (Wein unb Sein nur burtb Otc 3ufammeit#

fhmmung unb (Garantie be* SBiUcnd Äüer in einem üccj

einigten ffljillcn; otjnc tiefen ift jeber rccfctltcbe »eflfc nur

t>or!4uf[g unb al* fofcfcer anjufcfjen, t>on bem ee m6glt<fr

ift, bag er gefiebert »erbe. (5bcn fo ift e$ auefc mit bem

Stein unb Sein ber Staaten gegen einander. Stiebt

tue* Ärieg unD grieben*t>ertrag, (t>er c(jne StaatenDer*

ein nur immer SBaffenfUüftanb ift,) eercirbt ein Staat
.

peremtorifefc, benn ber Sieg einreibet »oftl bie 3i<eber>

läge, aber, niebt ba* üteebt, unb cd liegt in btefem Derzeit

feiten Littel, fclbft wenn ber ©ereebte oben bleibt, nur

«UenfaU* bie 3R6glicbfeit, ba* errungene atKfc im grie*

benfyuflanbe babeir $u ttnnen, immer aber aueb jugleitfr

bie ©efafcr, et bureb ©enbung tu* @lu<f* »ieber gu

oerliecen. SRur maö ein Staat mit (Sinftimmung aüer

Staaten $at ober enoirbt, \ )t] ooüFommcn. recfctücbc £abe

ober ooüfommensrecbtlicber ffctreeb; nur »oju fieb alte

Staaten oerbünben, um eö, alle für einen, mit oereinter

SRacfct *u f*u$en, nur bal ift g e f i * < c I e $abe. allein

ölfo ber griebentyuftanb maebt ade* 4ujj«fWein

JDein ber Staaten pfremtorifö.

•

\
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2)cc Staatenoetein tft feine tnäg tcie 3be*J

fonbetn eine fo!«e, »el«e au*gefii&rt »er*

fc>e n follunbfann, unb c r f>a l r feine ©ollen*

. nur Dur* ©riinbung einet Btlt*

SRepublif.

R ©er Ote<&t«begriff bringt auf bte ©erefnfgung bec

Staaten ju einet »unbe«genoffenf*af t, »obur*

fie fi* föromtlicfc einer bureb i&ren oereinigten $BtUeit

fonftttuirten OT«4t unterwerfen, »ef*e na* ©efe$eit

ftie Sclbftftönbigfeit, bie grei&eit, bie ^abe unb ben «ts

»erb eine« jeben fiebert unb oüe Hngelegen&eiten auf

eine re*tli*e »rt falicbtet. ^
2)icfe bffentfiebe Staaten* (ober S3 &!f er*) ©e*

»alt fofl jt* nicfrt in ba* Jnnere ber Staaten, jeben -

einzeln unb für fieb genommen, mtfc&en, oiefmeljr attc

ou$»arttge Umgriffe in ben innern ÜRecfcaniSmu« bt«

©emeinroefen« abgalten. Die Hnfocberung be« BWtn

re*t$ fann alfo riebt biefe feptt: baß fiel) bie Staaten

tfjree innern Äonftitution entäußern, ba$ #er&altniß be*

Sou*erain$ unb bet Untertanen in fi* felbft aufgeben

unb ft« iu einem aüe Sttenfäen ber <?rbe in einem ein*

Sigen Staate befa(fcnben©emein»efen oecfämefjen fotten;

benn biefe« »ürbe einen über großen Staat &erbei

führen, in »elcfcem e* ber epefutioen ©ewalt fa»er wee*

ben roürbe, bie @efct)e$fraft bureb alle entlegene Jl)eile

fo »icffam $u macben, baß ber «Wecfcaniörau« be* 3»an>

gel bem @ci|U ber greift entfpraefre. SDenn ba bei
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iiar $U gro§er 2iu.$bef)nuno, eine« Staat« über weite

tenMhOtt bie «Regierung beffclben, mü&in au$ bie »t*

fcbuoung eine« jeben ©ltebe# enb(i$ unmöglich »erben

mufi; fo entölt bie aberfamenglicbe Waffe eine« SolN

wieberum ben ffctm *um 2)etyoti«mu* unb jum Stieg**

juiianbc, metete: eben cermieben werben foü\

©ie^ifFentlicfce olfo, gumgiieben«|uftanbeetforbeti

fiefc', Staatengew'alt fann niefct fcur* ©erfcfcmeljung ber

Staaten ju einem einzigen ©olfe, fonbern nur burefr

einen freien ©efettfcbaft*bunb, ber auf bie ©afi*

ber SelbftftAnbigfeit ber febon befte&enben Staaten ge*

gr&trbet wirb, erreicht »erben.

«6er au* tiefer Staatenbunb barf eben nufct alle

Staaten befaffen, fonbern e* finnen auf bem weiten Sri

fcenwnbe fl* mehrere folcfcer Vereine formiren, je na#*

bem bie natürliche Sage unb ber &crfe&r ber SD&lfer fie }U

einanber bringt. ?Juct tft e* bem 5Re*t*begriffe gem&f?,

bag fiefr wieberum bie ©taatenoereine an einanber fcafo

ten, unb fo enMicfe afle SRcnfcben ber (Srbe in i&ren nähert

ttnb entfernten H nqelegen&eiten ein re*tli$ ; bej*c&enb<*

$anb gefnfipft fe!)en.

©ie Staaten ber @rbe f6nnen in t&rem recfctticfcetl

Oer^ltniffe bat @ef*$ ber «tnfteit be* Seit Spftcm* ooe

«ugen fcaben. ffi»e 6* bur* bie ©raottation aöe $ra*

bauten unb planeren um ifyre aemeinfctaftlicbe Sonne, alt

• *e« Wittefpunf t , in il>ren bejeiebneten Sahnen fricbli*

fc&wingen unb ein ©Änje* autmaefcen: fo f6nnen au* fie

fict na* bem Oiecfctebegtiffe t>crbunbcn , neben einanber
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fepn unb auf einanber einwirfen, f&nnen i&re ©eenjen

bejdc&nen, unt>, intern jebem Sfoeile baö ©eine bleibt, fte

Do* jufammen ein ©an§e* au«macben, bäH burefc ben

JKecbtfbegnff, (»te bie Statur bureb ba* @efe$: ©raoita*

tien ) jufammen geholten wirb. Der allgemeine; ©6lfet*

»iüe ift gleicfcfam bie «onne, »clcbe alle* ecleucfctet, belebt

tinb in @cb»ung fefct; fein ©efe?, (ber JKecbtf begriff,) ij*

Daö V- tneip be* »ecbfelfeitigen <?in unbHu*fluffe* unb bie

Kegel, nacb «»elfter fie, inbem fie in ©emeinfftaft ftefrtu,

- fift einanber &oft niebt oerroirren ober $crti ümmeen,

2)er »nfang ju einem folften Oteftt«*® pfteme

aller ©taaten ift bie freie gbberation bec an einander

grenjenben $6lfce bureb Crrifttung eine« Äongreffe«

tinb einer SunbeSmacbt; bloß um ben griebentfju«

£anb unb bie <£teber(>eit M öftren JU erwerben. —
JDte BuSfu&rbarfeJt, (objeftioe «Realität,) biefet

3&ee ber g&t>eralitit, n?elfte ft* aünia&lig über afle

(Erraten etftcecfen foli unb fo jum ewigen grieben

f4&rt, lagt fieb barfteüen. 2>enn tt>enn ba$ ©lief e« fo

fi&t, ba& ein mafttige« unb aufgeführte* »olf fi* *»

einer 3tepu61tf, ju einem reprifentatiDen , (bie gefe{ge*

tenbe ÜRaftt fron ber ooüjte&enben ffteibenben,) Spftemc

bilbet; fo giebt tiefe« einen SHittelpunft ber fbberatiüen

Bereinigung für anbere Staaten ab, um fift an i&n an*

$ufftlic§en unb fo ben gtei&eitfjuftanb bec Staaten, ge*

mäfj ber 3bee be« S6lfeteeftt*, ju fiebern unb ficb burft

mehrere »erbinbun »01 biefee , ätt naefc unb na« immer

«titer au<iubc<itci». .. .<
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(Sin fol*ee (Staaten * ffongreg mu§ permanent
%

fepn, Denn Die fiuefle De* 6ffentli*en S86lferre*t«, Die
1

3Ra$t, Den Streit auf eine recbtltcbe Hrt beijulegen unb

Der ©efa&e De« ffrieg« unb De* Unrectt« Die @pt$e &u

Meten, Darf nie ftoefen ober gar oerflegen. Z)cr 55 ei*

tritt ;u i&mmu§ frei, aber boeb jeDem Staate »er*

' g&nnt fepn; Denn »er fieb um betrieben* willen unb

}u«r (Spaltung bejfelben , a(* ©e&ulfe unb J&eilne&mer,

anbietet, ift Dem griebenlbunbe ein nMfoinmner ©af*.

SntfU&t eine Wenge folcfcer ff orporationen,

fo möffen aueb Diefe totebeeum in einen Berein treten

unb aufs neue einen ©unb Der Staatenoereine giften;

Denn wenn Die Staatcnoereine niebt felbfr unter einan*

Der ein 6ffentlicbe* fKcctt errieten, fo ift boeb unter i|i

nen »ieberum ein Srieg$*uftanD, toetftec niebt fepn fott.

©te gefjen aber, alö ©taatengcnoffenfoaftcn, au* bem

ffric^juftanbc im ©er&altniffe auf einanber fjerau*,

wenn fie unter fi* ein Jffcntiic&e* «Rccfrt errieten unb

fo jeber g&beration ba* 3f)rc fi*rrn.

Z)iefe Serbinbung ge rjt fo treit fort, 6tö fte bie gan#
»

}e SWenftb&cit umfajjt, aüe CHfec ber gebe in ein ©91

fhm bringt, unb fo bie pofttioe 3& ee e 'ncr

SRcpublif reafiprt. <S* mu§ ein bffenHiebe*, auf ©e*

frQe gegrunbete* unb mit Statt* begleitete« Staatenrecbf

erricbtet werben, für »elcbc* alle Staaten ber (gebe bur<&

cfnen ©ertrag flehen unb in meUbem (te alle »ie in einem

fünfte jufammen fingen. 2>er allgemeine 956lfertoiüe

ift f?iec ber Souoeeain, Dem alle Staaten, «Hinein aenom*
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wen, unterworfen fint, unbefc&abet f^cec Selbftftinbig#

feit unb grei[>eit im Jnnetn ; unb el ift ntet t tt6t()ig, tat

ein fi<fctbarel unb pfroftf*el Ober&aupt ber (Srbe in einer

SHenfcbenperfon gewägt werbe, fonbern e§ ift ^tnrei#

cfcenb, ba§ alle Staaten fi* burcb einen 2*unbeloertrag

au^truif icct> unb feierlirt juc Ob&ut bei ffieltburgerre*tl

tinb einel allgemeinen gi iebem juftanbel bcr (£rbe erfli*

ren. SBcnn ftcb überall rie (Wenftfeen nur eeft \u Staa*

ten »er einigt, bie Staaten ftcfc ju $unbelgeneffenfcfcaften

in ßonareffen fonftttuirt unb bie iöunbc^encffen cfcaftcir

mit etnanber ju einem SBcltbürgerrecbte forrefponbirt f)a>

ben; fo tft jerem Sluffommen eine* Sriegl tf)ätltcfc unb
j

ernftüct do gebeugt unb ein ewiger geiebe mit allen fet*

nen geigen ba* unentreifjbare 2oot ber iWenfcb&eit.
f

Der fUlferbunb ift nur ein negattoel Sur*

rogät 3 u r Stiftung et nee allgemeinen

geiebcnl.
*

gur etaattn, im ©er&airniffe unter etnanber, fann

tt nacb ber Cernunft feine anbere Hrt geben, aul bem

gefefctofen 3uftanbe, ber lauter Ärieg enthalt, ßeraul |tt

fommen, all bag fie ffrre »ttte, (gefefclofe,) greift

aufgeben, fletuu 6ffentli*en 3 wanglgefefcen be*

quemen, unb fo einen ©6lferftaat, (Civitas gen-

tium,) bilben, welcfcer alle ©blfee ber (Srbe befajt.

2>j bie fei, nacb bem objeftioen jRecbtlbegriffe m
wogen, mithin all Secbtsfa*. (in thefi,) feine gziftttgfeit

fcat; aber na* ber berma$!igen>JRägime ber Staaten, (in

«V

*

I
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X*a* *86(f<rrec$e ober ®taattnttfy. 569

hypothefi,) bocb niebt gelten foU, inbem ein jebcr Staat

feine ÜRajeft&t gerabe barein fe§t, gar feinem iugera
.

gefe$ icfccn 3a?a .gc unterworfen ju fepn: fo bleibt bor bec

$anb, trenn mcfct alle* wrforen geben foü, ni*t* an«

bere* übrig, al« an bie Steile bec poftti&en $bee einer

SDcluSRepubltf bat negatioe Surrogat einer »unbeöge*

noffenfcbaftju erriebten, um ben Äiieg abjuwebren

unb ben Strom ber reettfefceuen unb feinbfeltgen Neigung

.

cufii galten. Siefer SSunb fann ficb bann immer »euer

autbretten, unb c* lagt ficb erwarten, ba§ er bureb ben

SKetQ ber grtcolicbfeit , oerbunben mit ber ©efafor unb

eignen 9iotb, »elcber ficb bie friegefucbtia,cn Golfer aufc

fe£en, immer mehrere Staaten an ficb sieben »erbe.
' v

So lange aber riebt alle 836lfee ber (Srbe einem

fokben 6ffentlicben Smange, »elcbee ibrer innern Sclbfb

ftinbigfeit feinen ttbbrucb tbut, fte ticlme f>e fiebert, l)uU

bigen, giebt es feinen grieben«juf*anb auf geben, fein

fiebere« Stein unb Dein ber Staaten, fonbern e* febwebt

«ber allen ttenigftenf bie ©efa^c eine« Sriegtautbrueb* ; *

fcenn »er ficb einem foleben Bunbe aueb nur niefct an;

fet liegt, oerrätb boeb eine gefe$lofe 2)cnfung*art, bie

mit 3ngrimm ber Stunbe »artet, ba ifjrc milbe ffiurb

ben 2)amm ber »unbe«macttburcbbrccben f6nne. (Furor

impius intus fremit horricius ore cruento. Virg.)

DeeStaaten>ftongre§, (bergfeieben in ber e*

(Un £4lfte biefe* 3abt&unbect* in bec ©etfammlung ber
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570 gweitet Sljetl. Smittt TJ&fäjmtt.

©enerah Staaten im |>aaa, Statt fanb, »o feie TOimfler

ber meinen guropäifcben £5fe, unb feibft ber fletnften (Rcj

pubüfen, ihre »cfctrocrfecn anbrachten unb ftet fo ganj&u

top* all einen einjtgen f6berirten Staat bauten, ben ftf

in ifjren Jffentfic&en Streitigfeiten gleicbfam al« ScbieM*

riebter annahmen,) mu§ man ben Staat*;£ongre|

«nterfäeifeen, bergleiojen bie amerifaniftfcen Sraatea

cingcfdt)tt f)obcn. Stefer Staat* i ffon^re§ berufet auf Ötr

Innern «m'affung unb ger>6rt jur SonfHtution eine« ein*

§iaen Staat*, nt ba&er aueb unabuV-ltcb , tDett- bur<6 öie

Buffjebung beffdben ba* ®an$e fcfbft geefaöt unb innere

Hnarcfcie »irb. dagegen ifr ber StaatenDerem eine

freie, roiUfftbtlicbe, gu aller 3eit ab!6*lid>c 3ufammen*

tretung ©eefebtebener Staaten: n>el<&c* jeboefr ni*t fo

t>iel fagen will, al* roenn bec Sünb Der blo§enffiifc

für)r fibetlaffen nnb na(fc eine* Jeben belieben aufgetöft

»ercen f&nnte, fonbern nur biefel: baß burefr feine ffufi

fftfung noeb niefer innere Hnarcbie erfofgt. Oielmc&t i(t

er aflerbing*, ait ännä(>erung*rmttcl lum ciDi^en grieb<n#

notrjroenbig, unb bie einige «rt, wie bie 3&ee eine* J«

erric&tenben äffentlicben SRecbt* ber S36lfer, ifrre Streifig»

feiten niebt auf eine barbaeifae «rt, rote bie ffiür*«#

bureb Rneg, fonbern auf eine eioile »rt, but<& einen

Recfrtfgang, ju entfcfceiben, reaiifirt »erben fann.
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§. 62.

2>a$ Söcltburgcrrecfct tft auf Sebingungen

tue allgemeinen £ofpitalit4i ein«

gefebrinf t.

(Ü^ tft &ier,»te in allen t>orl>er gcfjenben 86fc&niUen, niebt

bie Otcbe t>on einer $f)ilantbropie, b. i.: t>on «Pflichten,

bie ein SWenfcb jur Q?ef&rbcrung bcö 3roecfö eine« anbern

aud Mo§ etftifcbcn ©cünb*n, mithin bureb fein eignet

©erotffen allein unb einen fütlicben ©elbftjmang, ju 6e*

obaebten [>at; bie er alfo au<t unbeobaefctet laffen F6nnte,

e&ne barum bureb einen äußern reebtlicben 3roang in Hn*

fprueb genommen roerben ju f6nnen: cd ift t>iefmel)r bie

CKebe ton einem $e<bte, »clcbcö ju Dem ungefcbrie6c*

nen fcobes be* üRenfcbencccbt* überhaupt ge^&ct unb ein
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not&menbige* <Srginjung*jtäcf beffclben ift, intern ba«

(Btaati unb Stölferrecfct, alt Jfoeile be« öffentlichen

SRect-t«,
:

ftod> ni*t ba« ®önje au«ma*en, tfelifce* bie

fPft .unft ol« ^eihflctf (Kectt tcr «Wenfcben in i&ren äu§ern

©ei oaitniffen fonfHtutrt. — 8Benn »ir olfo fagen: ade

SRen^en ftpen gegen einanber jur 8Btc t ^ baef tft t>er*

btfnfren, fo ftä$en wir biefe $fliebt gar tiutt auf fclofct

«Dtenfcbenliebe unb ©efaüigfeit, fonbern auf ein un*et*

4u§ccli*e« unb unoerlierbare« SRecfct bec SWcnftfc&ett, be(#

fen 83ecle$wng jebermann mit ©eroalt toiberfte&en fann.

«u* muf; man ba* SÖeltbö rg er re*r niebt mit

Ui^ba einer ©elt;$Kep»bltr\ »elifre olle *6lfer ber

gebe unter ein fcffentücbe«, mit @e»alt begleitete«, <&t*

fe$ oercinigt oorfteUr, oerttecfrfelrt. I)a« 3Beltbürgerre<fct

enthält nur bie re6iit<ten ©ebtngungen a priori ber ®e*

meinfebafr oller ÜRenfeben auf ber £rbe, ctje unb beooc

notfc ein (Staat ober 836lferbunb errietet ift, ober bo<&

fo, ba§ biefe SBebingungen ju ifcrer ©ültigfeit M Set»

trag«, e* ep gum Staate ober *um Staatenbinbmfie,

niebt bebärfen, obwohl ifrnen t^ce ©eltung baburg ge*

ficfcect »erben fann unb foü.

$a« »cftbiiracrf iebe, t>or aOem ©erlrage gib

tige, 5Re*t, (Ius casmopoliticum,) befreit nun in bec

83efugni§ aller Wenigen auf ber erbe, ficfr

einanber §um gegenteiligen Serfcftre anju*

Digitized by Googl



• * I •

»

I

bitten unb ju bcfutfen. »i« M<n reicht tieft«

«Recbt, abec au* ^ictouf ifi c« eingefebranft. Venn

tili SRenfcfc e* t>cm dflbern otfb nuc niefct unm6cjltc&

ma*r, bag tiefer ftcfc i&m §ui* «erfe&re an6ieie, sunt

»e<*frffeittycti «cfcerbe ben Stafu* maebe; fo genügt

er Der rat tilgen Unfocberimg: <tu< htm Segrife bei

• £oft>itaWtat. «ber baju 1>at »u* jfcber SWenf$ ein ur#

fpc4^»<te< SRe*t. ^ >5^iV\1- .

JDenn Die 3»atur &#t §fie TOeofAen , t>erm*<ie Der

SugelgeftoK ifre«* »rent&ani^Globus terrt^UeüS,) in

beftimmte ©renken *mgef<bloff«:n; Der ©ifl? be*

»oben«; auf n>el*era ber «tbbetwbner leben fann, ifr

taimer nur ber 8efi$ eine* Jfceil* oon einem bejHmmte»

& jnjen, fofgli« betr »efi* eine* S&eil«, moeern matt

benfen fann , bag jeber ntfpcftngtcct) ein 9te*t auf \t)ti

fcabe, b f.: bog e* m6gl4$ Tel?, bag il)n auct> jeber

anbere f*p$e. Ucfpcaiiglict &at alfo feiner me&r «e*t,

an einem Orte ju fepn, aftf ber anbere, bennoeb fyabm

fic alle ein SRecfct, auf ber gebe *u fepn, unb jwar ein

urfprunahcjjcö, bloß rceif fit 9Renf*en ttnb ber Recftte

fa&ifle ©e en finb. Sie beftntan fid> ba&er aüe in einem

urfprdnglicben ©efammtbefige ber Srbe; boefjcifit: fte

finb ni*t blog urfprunalicfr in p^pfifcter (Sememfcfcdft,

in rcdcfcfc fte etnanber niett gJnjhcb au*roei<ben fonnen,

(Commercium naturale,) fonbern fte&en au<b urfpröngj

lieb in tecfctlicber Wemeinitfcoft, (Commercium morale

f. iuridreum:) baljer e$ ifjnen ollen erlaubt iß, auf ber

-
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\

«cbeju fcpn und nictt aüetn itgenb einen, fenbern jebca

»oben fium eigenl&ume au erwerben. Jebocfc ift bec uw

fpcüngiict) , recttlicfce ©efammtbefie m** eine ©fiten

genuinfiboft, (Coromtoi© bondrum,) fo ta§ oüe aücit

unb jeben 83oben jum Sigent^ume unb ©ebeouebe Ratten,

fonbecn nuc bec 9te*t«titel ber «emeebang eine« $rit>aU

Bcfi$c$ am Spben unb an ben Sachen auf bcmfelben- •

$1 ber eben, »eil fie in pbpftfebec ©emeinfebaft be* »oben*

ftc&en unb ade utfpuünglicfr ein gleite* Reftt auf t§n

$aben ; fo cefoebert ed bec Dtafcttbegtiff, ba& fie fid> in

biefee ©eaieinffcnft neben dnant.ee buiben unb fi# bie

fficäfeltmrfung in i^ren bucebgingtgen »er^itniffen ju

einanbec, mithin ben toecbfelfettigen @rmcc6 fron einam

bec, ntcb* unmbgli* macben. 3>a* ftei§t nun: , jebem

8Renfcben fre&t/ feaft feine* ucfpränglicfeeji 9U4**, mit

anbern in ©emeinfebaft ju fepn, bat IKec^t ju, fic& an*

becn jum »erfefcre anjubieten, ben »erfuefr baju gu moi

eben, o&ne bag anbece i&m begroegen feinbfefig ju bc*

gegnen befug* fepn finnen. / '

2)cc *u beweifenbe ©a| ifk ötfo biefee: „Jebew

mann (>at ein 9te<bt, ft* jebeemann gum Secfeftce anjtu

bieten." 2>ec »ewei« abec ru&t auf fo(genben fünften.

SRan t>erfe$e fi<b in ben 8ugenblicf, »orin »enfcbeir buccb

bie SRatuc auf biefen (Srbbaü gefegt »erben. 6ie jinben

fiefc auf einer ffugelfacbe, bie fie cinfcfclicfit unb au<b in

p&pfifAe ©emeinfebaft bringt, grdgen fie fieb: 28er bat

ein SRecfct, frier ju fepnj »cc ein 9U<H bie ffebe unb i(>ce
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©utec »tt gebroucben ? fo feßt bie grögc f*on Dcrou«,

feaß fie re<bt*fibige SBefen finb ; unb Da fie e* alle ftnb,

weil fie alle SWenfacn finb, fo fann Die »ntport feine

anbere fepn, a(* biefe: „2öir frab«n alle ein SRecbt, unb ,

jtoar ein gfeiebe* jKccbt, frier ju fepn unb Die Sachen gtt

gebrauten " JBiefe* tKecbt fraben fie ober atte urfpring*

Ii*/ b. Ir: Mog bureb i&re ©ernunft, tpeil unb in fo fern

fte vernünftige SBefen, red-tsfiljige unb cienfcblicbe SQBefea

ftnb. graben fie olfo: ©em gef)6tt ber (Scbboben? fo

ifr Die Hntvort: Und allen; b. fie finb ade im uc<

fprönglicben ©efammtbefae beffelben. 3} un finnen ße i&it

ober niebt alle fo gebraueben, bag jeber tyn a,anj betäge,

fonbern nur tfceil weife (divifnn.) <Sie wägten fieb alfo

cinoerjtc&en unb jebem unter fieb feinen Jfceil be$ ©an*

jen jutbeilen. ©a« jeber fcierbureb befime, tat t)atu

er nun bureb (inen $h\ui, (©ettrag,) erworben ; cd roare

fein ^rioflueepß, »aburcb t&4te er nun juglcicb ©equb*

* auf ben beliebigen ©ebraueb oller anbern, ben übrigen

{ugefaüenen , Jfyeüe. Söotauf fbnnte ober feiner ©ec*

jiebttbun? darauf: bog ec urfprunglicb im ©efammt*

b«fi$e fco ; bog ec uefpringfieb auf jeben $fcctl ein gleu

4e* Dteebt mir ben ibrigen fcabe; bag jeber ibett, ber

i&m bureb (Srwccb niebt ^gefallen, boeb er »er blieb

für ibn feo, e* mithin boeb miglicb fep, bag er Der fei*
1

ne werben fbnne. J)enn bitte einer oueb bierauf

Söerjicbt getfran, fo würbe er baO Ovecbt ber äRemcbQeit

in feiner $erfon feibft aufgegeben/ würbe fieb fto tin
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©ubjeft erflirt &a6cn > f*r ^ffen ffiiüf4f>r »eitet fein

5Ding ein mJglicbe« Objcft bei ©ebroueb* ttaee, öl« too*

er n.Mif ltcfc> befi?e. £a er nun Da£ urfpränajiebe SRe*t

ber^enfebbeit, im ©eforrnntbeftge ber grMngiter ju fepnf

niebl oufgtben fonn, fo fonn er aueb bal SReebt nidt

oufoeben, oüe ©ebenster oll mSglicb« ©e&enftanbe fei*

ne* Scwerbe* jo betrauten. SRun f6nnen §»or allein

ge 2>ina,e, (©oben unb Soeben auf bemfelben,) febon in

$riootJ»eft$e bclHnbern fepn; ottem, »enn fie balaw*

ftnb, fo bleibt i&m bo* bol SRecbt, fie oll ertwbli* fut

flcb onjufet)en, unb jwor oufeine reebtiiebe »rr, olfo, ba§

er fte mit SBiOen unb @ener)miouna ber »efifcer erwerbe,

Die ©ebinguncj ber 9Ä6^li*feit eine« folcben fcrwetbe« i|*

ober ber $erfe&r, unb bie ©ebinguna. ber 9t6gft<bfcitM
Serfebr« if* bie »efuejnifj, fieb gu bemfelben onjuMetem

2>o*9\ecbt nlfo, ft* S«m ©erfe&re onjubteten,

fefben mit feinen SRebenmenfcben gu Derfutten, tan

fein üftenfcb oerlieren ober oufgeben, unb ein anbetet

fonn c* if>m niefct ©erwehren ; »eil, ir)m biefel wtotty

ren, eben fo Diel ifc oll fogen: 2>u bifi gor fein SRenfeb,

$afr urfprftncjlifb fein flleicbel SRecbt, mit onbern<wf ber

(gebe ju fepn, ftctyl niebt im urfptüngttcben ©efammtbefi?e

bei ©oben« unb feiner Soeben.

dJine'fofcfce 3arücftoeifun^ tt>ire offenbor fdnbfeHj

unb W(ton; fcenn roenn ftcb ber Sfnbietenbe oueb ^rn be#

fcfceibct, fall* ber «nbere niebt mit i&m ©erfe&e tttiben

will , fo wirb er el nimmermehr all reebt gelten Ufa,
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»enn Mefirt fagt: Z)n bift ein ffiefen, »eftftef gar

ntcfct einma&l Den «ebanfen einfommen lofiVn baef, tag

etwa«, to aß i* &abe, bat ©eine »erben Wnne. —
$teraat ifr nun o&Uig flar: Daß bte £ofpita!itat nic&e

ein 6(o§ ftfjtfcfce*, unt>oUfommene $flt$ten gruntenbe*,

fonbcrn ein rect>tn*e* $rincip fep, unb jcbermann

»erfietenbe* fltecfrt ftabe , »cgen bei Cerfacft*' |um Sßeci

fe&re mit i&m, nicfct feinbfelig be&anbeit |u »erben.

^3ie iJfrntinft^JJbee ber 50 irt^bacft tt berieft affo, ad

ftecttt'Vcincip* nur eine f rieb liebe burcbg&tigige «eir

metnfeboft aller 3361 fec ouf ber <Scbc, bie unter einanbee

in mirtfame «erfriltniffe fommen fbnnen; ntctt eben ein

frennbf*aftli<be* gefenfttftge* *ttf Bcf&rberung bei 3©e*

efe* eine! Heben aeciebteteö $3enebmen, benn btrfe* iefc*

lere tfr »nfwberung ber QenHffengpflicbt. . ,

9* iß ba$er ba« iKecfrt ber SDirtfebnefeit fein © a fb

ce*t, Mftrf <wf frcttnbf*oftli<t>eto Ser^uniffen be*

rnfjt, unb einen betontem »ofrlttittgen Oertrag erfor*

bett, jemanben auf eine gemiffe 3eit jum $au*genofTen

1« matten ; fonbern c in » e f u $ 0 c e * t , e i n »K e* t, ft$

iur ®efeUufcaf t unb jum tpe4>felfcit!öen $crfe^re anjubie*

ten, fettete* allen Stenden stiftet, »ermbge be* »ecbtt

be* gemeinfetaftiteben tiefte* ber DbetfUcbe ber «rbe,

ouf ber, als einer Sugelfttftc , fie ft* niebt in** Unenb*

•tmnnri uneufu*. »Mf %WL 0©
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liebe lerftreuen fbnnen, fbjibeen enbficb fieb boeb neben
/

einanber butben muffen, ucfpcilngltcb abec niemand an

einem Orte bec ffrbe §u fepn , me&c ^Kectt $at, a(t Oer

ftnbcte.

fflenn bie 3?atuc bie fflenfeben überbauet in 9fnfes

$ung \%xtt «üfent&alt* in bekannte Örenjcn eingefa)lo£

fen f>at
; fo bietet (ie ben 3Renf<fren au* «Wittel bar, bie

«*»Urisfeiten be* 8erfe&tf *u übertönten unb bie @e*

metnfoüft mit einahbec, fcffrfk bec entlegenen 86lfet,

Un6eroof>n6arc Sljcüe berOberflacbe, «Ree et unb

©anbmüften, trennen bie ©emeinfefeaff, unb bo* bie*

nen ml"* ba« « * i ff ober ba« » o m e f> l, <ba<e*iff

btc SBüfk,) bog (i* bie «Kenfaen über fciefe ^errtn--

fofen «egenben einanbet nähern unb ba« Sterbet

Oberfliäe, »elcfce« bec SWenfcbenganu ng iemeinf*aftli<b

jufomm t, ju einem m6g(i<t>en ©ccfefjre benufen finneit,

»tlcbcc nur um fo lebhafter »icb, ft nä&cc bie «Wen,

(»ie bie Oce mittel Ii nbifepen »eert,) «inanber «««en.

«W ifk au» mit bec unter ben SDölfern ber free «»

einmal)! turcfcgüngig uberljanb genommenen, engem

ober »eitern , Ocmeinfcbaft fo weit gefommert , bai bie

9te(bt«oer(e|un8 an einem $lo«e ber «ebe an a«en «e»

füf)lt wirb. Unb objroar bie »efuebitng ber J?uf»en, no<&

me&r aber bie «nfiebefung auf benfeloen, um fie mit b«n

a»«ter(4nbe ju »erfnupfen, bie trouetge ©eranlaffM»

/
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geben / bo§ (Üb bie Wenfcben cinanbec terfe$en ttttb fi*

nur roigtramfi^b Qegen etnjnbcr machen ^ fo. i^ biefei boeb

nur ein 9tißbrau<b unb fann bat Dvccfit bet Crbbfirgeri

ntebt anf^eben , bie 6Jemetnfcböft mit tfnbern tee*^

fueben.

©telme&r ftnb bie große ©emeinfrbaft oOcr OHfer,

berSRigbrau*, »eieber ton bem 8efn<**recbte gemac&t,

unb ber »eile ataebtfretl, bo§ faß jebe ®ettaitt$&ttgfe.t

an einem Orte be$ ®lobu< an allen gef&l)(t ttieb, nur

befto fUkrfere, bor* frfa&rnng bie 9te*t**3bee befi&tb

genbe, Srftnbe, bai fi<t> ade Kationen ber 9rbe je fr&^er#

te lieber beftnnen, »ä* bie SRedM^fcee ber ÄofDitaÜtit

gebiete, nämlicfc: fi* f&mmtltcb baf)in |l oer#

einigen, öag getttffen allgemeinen 0efe(ett

bei mbglicften Serfe&e« 6ff entließ gebnf*

bigt, unb jebem (Srbcnbürgcr fein 9ie<&t gefiebert

»erbe, aU feembex «nfbmmling mit allen

anbeen einen Berfeftr |o terfutben, g(ei*#

toie bie #inmof)ner entfernter t&nber ton

aller unrechten Knmafjung ber gremblinge

bat* eine allgemeine Stimme unb ffllac&t

ber SRenf$l)eit gef*u$t feon follen. ,

»ergf e I ebt man hiermit b

a

t u n tu i r t f) b a r e Betrat

gen ber gelitteten, tornebmli« $onbcl tteibenben ©taa*

ren unfern ©clttf>ei«, fo gc^l bie Ungerecbtigf eit, bie fie

\ Oo 9
1
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1

im 8 eftfcbe frember iinbee unb »6lfee beweifen, et»

ffcrecflicb weit, »efu* unb Eroberung gelten i&nen fuc

einerlei, tJmerifa, bie SRcgedanbec , bie @e»Ar|infein,

bat 8op u. C m. »aten bei ifreet Intbicfung fftr füe ihn*

fcer, Me Seinem geirrten , (enn Cic (Stnroo&net rt(fcntten

fic fit nifttt. 3« Oft 3n6icn, (/>int>uftan,) btaefeten fit,
;

unter bem ©oeroanbe ble§ beabftefctigtet £anbetenieberla*

gen, frembe ftiieg*D6lfec hinein, mit ityatn aber Unter*

bruefuna ber Chnaebocnen, tliifaneaeluna bec oertöit»

benen Staaten beffelben |tt »etr ausgebreiteten Kriegen,

£una,er$notf), Slufcu&c, Jceuloftgfeit, unb mit bie Citanei

tet lauten mag. €Ef>tna unb 3apan , (Slipon,) bie bea

»eefueb mit folgen ©aften gemalt Ratten, $aben boftec

Mitliefe, jene« ben 3ugang, aber niifct ben Umgang,

bie et au<$ ben eeftem nur einem einigen (?uropa.if<fcm

Sotfe; ben £>oB4nbern, erlaubt, bie 0* abeebo« babti,

*ie befangene, ton ber @emeinf$aft mit ben Singe«

Jörnen aufliegen. * :. *
: » . 5

Bai- ffergfte , ( ober, aui bem Stanbpunf te einei

morafiuben 9t«<btert betraefetet, bat »efte,) ift: bog jte

biefec @e»ami)atiflfeit niefct einmal fcofe »erben; baft

aüe bitfit £a n Diu ngtfgefe Ufa aften auf bem fünfte bei na;

&en Umfhirjet fter>en; baß bie 3ucfecinfcln, biefer ©t$ ber

aücracaufütnften unb au tgeba (tieften «Habere!, feinen

magren (Srtrag abwerfen, fonbern nur mittelbar unb |n

einer niefet fc&e (6bü$en 8bfi$t, nämlufc jur »Übung ber

« • •

t

Digitized by Google



1

£)a* 9BtiMtsttrt$t. 581

SRatrofert för Striegtffotre», unb alfo wteberum jüt $41)*

rung ber Äriege in Curopa btenen, unb tiefe* SDt&ätert,

bie ton ber gr&mmtgfeit tief SBerft matten unb, inbetn

fie Unrccbt wie Söüffec irinfen, fict> in ber Steebrgliubig»

fett für ttu6erwit)lte gehalten wiffen roollen.

880 bie Stimme ber Qereebtigfeit unb bie Rttttl&e*

binauna ber $ofpitahtAt nictr burebbringen , ba trirb bie

gefr4nfce unb unterbcikcf re Wenfcbfcett einft erwacben unö

allen ben ©reuein , bie eine t>erf<bmtgte#abfucbt vonew

terC6lfer in ferne Crbeeile brachte einCnbe maßen,

ff* mug bte 3ete fommen , ba bie Weere fo wenig alt

bie Sanbwuften oon fiefc einbringenben Ufurpatoren be*

$errfcbt werben; ba et jebem SWenfcben unb ©olfe ber

ffrbe frei ftet)t, nacb bem gemeinfcbaftliiben dteebre ber

Oberfläcbe Aber Janb unb Weer, alt r)erreniofe (9ea,en*

ben unb allen offene fBege, ftcb einanber gu n4r)crn unb

jum Cerfetjre anzubieten; ba fein ©ritte, ober granfe,

ober Spanter, ober $ortugiefe mer)r Dtecfct r)aben wil

unb fann, ben öcean ju befahren unb ferne Stölfer ja

befueben, alt ein armer ©ewo&nee ber aufierften SptQert

beö SRorbpoH. So will et bat sKecfct ber t>ofpitalitit:

unb ju biefem Berufe möffen bte Speere frei, bie unter*

jo<tten @inn»or)ner ferner Sinber erl6ft unb i&rer menfeb*

(i(ten wie bürgerlicb«n SeibfifiAnbigfett wieber tr)ettyaf*

tig werben; unb ba* wirb gef<ber)en.

/
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(8$ tjl toibee ba6 Üvccfct ber ffiitt^batfeie, an ben

Seefftjten, fr 8. Nr »arbarcSfcn, ©*iffe in nafje«

Speeren )U tauben, geß ranbetcn @ut« fi* anju*

tnagcn, unter bem gern ifbeuteten Site! eine* Stranb*

rec&t*, ober gor bie »erungläcften 64tffHeute *u @fIodcä

}U matten; eö ift ba&ec eine boppelte ®cfcanbe, bie

Raubnefter am mittefttnbifeben Weere triebt attein gu but*

ben, fonbern mo^l gar neeb in 0(bu( ju nehmen, unb

tynen bie @et»a(t ju (äffen, bie Seefahrer minber rna*;

tiger ober niefet begänßigter ©blfer mit @ut unb «Mut

cii offne «Prifc ju befeanbeln ober if>nen einen wiUfu&r*

lieben Sribut afaujimaefen. &eda(eid>en ift et unweit*

b&rgerfi$, bog iu ben (Sanbwnften (ber arabtfeben 8e*

bttinen) bie gnn&feecung ju ben nomaDiften (Stimmen

alt ein 9ie<bt angeben wirb, gu plunbcrn unb ju rou*

ben. 8Uet tiefe* ift bem SRaturreebte fcfclccbt&in juttu

ber unb bem {tofpitalit&ttgttctte intbefonbere, na« »tU

<bem einem 3eben yentgfcnt bie Sttgtitffeit, einen «et*

fe&r iu oerfu$en, gemattet fepn foü; folglieb ein fei* et

Cerfüeb ber Hnn^erung ber {Renten gu einanber, ge*

f(b»etge benn, wenn fte bureb 3«fad gu einanber t>tv*

fcblaqen werben, niebt iu feinbfeliacn ©cbanblunaen

bereefctigen fann.
'
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9((e 8nfiebe(«n«, auf bem Boten eine* an*

bem Soff« erfoebeet einen befonbetn

©ertrag.

Sa« Stecht ber fcofpttalitat ctfttecft ftcb niebt toeb

ter, als auf einen tut* *anb unb ÜReere unoer»e&rten

Befücb onb ©erfutb jum ©ecfefjre. JDabei bleibt bem be*

fuefcten Söffe frei geftcllt, ob e« fi* In einen toecbfelfew

ttgen Srtoerb einladen moüe ober niebt. 5Da« befugte

Soff baef aber ben $Inf6mm(irg ntcfct wegen feine« 8n*

erbieten« feinbfefig beftanbefe, trelcbe« au<b babur* ge#

(ebenen triebe, tpenn e« ifym ntebt bie (Stelle unb ben

«ufenthalt wenigen« fo lange oerginnen »ottte, M et

0 fi<b entfernen unb feinen SOeg toeiter nehmen fann*

Sölre c$ t$m aber unmiglicfc , toieber »egjufommen , fo

mftgten bie «intoobner t&n behalten unb $m feine tu

ben«er$aftung niefct unmSgficb machen.

1 • SBitt flcb aber ber HnfSmmling anfiebefn, fo muf

er bar über mit ben @inmo^nem einen Vertrag (Wiegen;

e« fcp benn, bag fein ftnbau in einer folgen Entlegenheit

ton bem Sifce be« ©olM gefäS&e, bag er bemfeiben im

©ebrouebe feine« 85oben« gar feinen «intrag t&4te. 89ei

Hefer bauenben S36lfern ift biefe« feister beftimmen

;

allein trenn el Birten * ober Jagbo&lfer finb , »ie bie

Hottentotten, Jungufen unb bie meinen Hmerifaniföen

Kationen, beren Unterhalt oon grogen unb 6ben ?anb|tre*

efen abfangt, fo ift bat, bag ber Hnfbmmling in gerau>

sner 3*it $ier feine SRenftben etblicft, noeb fein ©runb,
«

\
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fcen »oben für feerrenlN $u galten. Sein Hnbau ift ta*

f) . c immer nur einfhpeUig, unb »enn fofebe Cblfec t&u*

(ic^tbac »erben, mu§ et erft burd> i&re (Srnwilltgung fei*

nen 8 ufenthalt bere&tigem Stur te^ jenigen Sobenl,

t>on »elftem man genug »eift, tag er Herren lo« ift unb

tn.lfnfebupg fccffen niemand ein fBeft$re<bt aulubt, batf

man (ict bemacbtigen, unb bem, ber ftcb ^intevbrein ein*

bringen wollte, mit <3e»alt »ibetftc&en.

,
See Vertrag tft ober aueb bann ung&ftig, wenn (ia>

bie Bnf6mmlingf gur «btretung ^ber ttnbereten ber Un*

»iffenbeit unb Stnfalt bei Uroolfß bebienen, unb ei fanrt
«

ni*t jur SRecbtferJfgung einer fclcbcn Ueberiiftung unb

«etrfigerei angeführt »erben, ba§ folfte ©e»altt&ati$*

feit aum >2Delrbeften gereifte, j. 3*. ba§ baburft bie ÄuU

tue rofcer SMfer bef&rbert ober bie «Reinigung bei eignen

{anbei t>on »erberbten Slenfften bewirft, »erbe, intern

man biefe in ferne ©rgenben aerfefct, »o fie ftft unb tfcre

SRaftfommenfftaft beffern unb baburft in einem anber»

ffieltt&eüe, (3 S5. in 8ieu £ollanb,) ben (Srunb jur $>u*

manttat legen fin nen ; Denn alle biefe üermeintüft • gute»

Sbfiftte? f&nnen boft ben glecfen ber Ungerefttigfeit in

ben baju gebrauchen Mitteln, (»o man burft Ä&fei

Sütel ftiften »iQ,) niebt abmafften. 9Ran barf biel

aua> niebt für übertriebene Bebenfliftfeit Raiten, inbem

man ein»enbet, tag, bei einer (elften $einüftfeit für

bal Recbt unb 4ngfHiften
l
tlbrat&ung pon allem fcegnncn,

mit ber ©e»alt ben fbifang jur Orünbung einel gefeg*
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»

liefen 3uftanbe$ *u macben, t>fc Keicfct bie gan*e (Srbe noeb

im gef>$lofen guftanbe fepn »4rbe; benn e* ift btegtöge:

ob ber guftanb aller Stenfebcn neeb gefeglod feon »urbe,

wenn fi* aueb mett gewalttätige üKacbtt) >ber fingen

trunken unb bic Uebctgen menigften* ooclaafig tfecec

SEBiüfu^r unterworfen Ritten« ÜQein wenn biet aueb ba*

fcin gcficUt bleibt, fo ift el einmal Unrecbt, fieb be* SeU

nen eine« «nbern mit ©eroalt *u bemiebttgen, e* gecbt&e

unter welebem Sorfeanbe el »olle, unb wenn et aueb jur

«InfAbrang be« e&riftent&um* gefcb&fce, beffen blutige

einfuhr ung einige gutmütige J Geologen, (\. £.

f*ing,) babur« bcminteln wollen, bafi fie bie ©Ufer gut

Sultuc gefönt fcabe. Z)enti bat @utc fcfl niefct bureft

89&fe$, bat (Recbt ntebt fcureb Unrecbt befördert »erben«

(»a&er bleibt cg an« nnreebt, wenn (Staat^gteoolutionf*

ffcen, unter bem ©ormanbe, ba8 bie ©erfafTung oerunartef

fen, unb et bem Stolpe juPe^c, fie mit Gewalt umzuformen,

alle reebtlicte »anbe serfprengen, »eil jete SReoclution

i&ren ©ang }um reebt lieben 3u(tanbe bureb einen niebt *

reebtlicben 3uftanb nehmen mu§, tiefen aber ^erbei ju

führen, bat grifite Unreebt ift. ©ifl man bafcec nictr ein

2ftaf)l für alle SRaty unjereebt fenn, um naeböer bie <B*

re*ttgf eit befto feftec |u gr&nben unb aufblühen &u mai

eben; fo muß man niebt reoolutiontren , fonbern bie -Ht>

form bc< Staat* auf refttliftem ffiege fürten, wo f«

ton ber ©efe^gebung fetbft anlgeftr, unb bem tyrfonaU

berfelben bemerfltcb ma*en: „Eiegft tu ba* fRofec }»

fkarl, fo bcicbt ff; »er |u wcl »ifl, »ifl niät*.")
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*

- 2>a« ^ 6 ct> fi e poUtiffte ©ut t(l bec ewige '

getebe.

3m ©ebtete bec reinen $#üofop$te fonimt man oft

Iri'ben gatt, baß man *on bem ©egehffcanbe eine« »egriff*

toeber bereifen fann, ba§ er fcn y noeb aticbr ba§ et

riebt fep. Dann fann man no<fc fragen, ob e* inter*

, effire, enttoeber ba* (Sine ober ba«Hnbere anjuncb#

mern 2>a* tfnne&men, (Hypotliefis, .SuppoGtio,)

fan#nun ent»eber in t&eorettfcber Hbficbt, um ein gej

ttiffc* Binomen flu erflJren, ober in praftifeber 8bfi$t,

um einen getoilfen 3»ecf ju erreichen, inteeefilren. SDet

3»ecf fann »icberum fepn : entmeber ein bieg pragmatf*

feter, ein JtunftjtPecf, ober ein moralifeber, b. i. : ein fo(#

et er, »efeben (tcb flu fcfcen fefbfl y ffi* t ift. (gfi ift ninu

Ii« niebt «Pflicbt, Ml Äu«fft$rbarfeit eine! foU&en 3»fctt

anflune&men, benn flum gurtoa&r galten qitbtt feine See»

binblicfcfeit; fonbern bat $ a n b c ( n na* ber $bee etnei

folgen 3»ccf« ift $flicbt; nnb in t&eorettfacr £in jiebt ift

tt genug, baß bie Unm&glicbfeit beffelben niebt bemen*

flrirt »erben f6nne.
•'

' SJfun fpcicfct aber bie moratifcb'praftifcbe Oernsnft

i&r untoibecjJe^(i<be< ©erbot, (Veto,) au«: fofl fei«

flrteg fepn", »eber jtoifcben einjclnen TOenfcbcn im Sias

turjuftonbe, noeb flttifeben Staaten im ©erbiltniffc ge*

gen einanber; benn trenn fie au* inner«* im gefetteten

guftanbe flnb, fo jinb fle e$ boeb niebt 4ußerli<b, trenn

|it (leb niebt |um griebentjujlanbe oerbftnbet (abem

Digitized by Google



SDaö SEBt(t&firö<rre<&fc s8?

6rt«A faf( i\f»#r ftriitnt nirht hie ffrt fofitt tüi* tpherm/intt

fein JRecbt fu*t-

3n £in(i*t auf ben unbebingten 33efel)l bec S3eo

nunft ift atfo ni*t mct>c bie grage: ob btf eroige gcicOc

ein 2>ing obee ein Unbing ftp, unb ob e* ung intereffire,

feine »raiitit anjune&men ober niefct : fonbecn et ift ein

©efe{ ba, fr |u (anMR, bag ec fep, ttnb »enn et niebt

ift, auf bie Stiftung unb S3egcunbung befiel ben fcinju*

arbeiten, mitbin bieieniac Äonftitution, »elcbe xur Steatu

feung beffefben bie taugliche ift, ben $eptib(fcani*mug

oücc Staaten fammt unb fonberf , 40t Storni bei bffent*

Itcben ©emeinroefenG in nehmen : bannt auf Cetebe Met

bem l)*Ü(ofen flrieg fuhren, worauf, a(g auf ben £aupt*

§»ecf, bis f)cr oüe Staaten ifrre innern Hnftalten gertebtet

fiaben, ein <$nbe aemaebt toerbe.

Run mag bie Sottenbung einte folgen, bem

5^^ ^^ £ %*
t Pf» öflcirt rtö^cn^co^ vfü)fic^) t t^o^I toimctr ctrt

frommet SJunfcfc bleiben, aueb mag man ftcb in ber

bet Ottttel )u i$r gumeilen betrugen; allein barin fann

man ff* ftiftt betrugen, bafj bi*SRa$ime, unabfäffig

fca&in $u arbeiten, $f liebt fep. $enn bag moralifebt

(Sefetj bifttrt fte unmittelbar» SD?an mu§te oifo biefeg

felbft fftr truglicfc erftiren, »enn man jene Vflie&t »eg*

leugnen wollte ; ba* m&cbe aber ben tfbft&eu erregenbe«

fihinfcb t)ert>oc bringen, lieber aller »ernunft ju entbet)»

ten unb fieb/ feinen @runbfi§en nacb, mit ben übriges

Jtftier ? Staffen in einen gleiten SRecftanitmu* ber Statur

geworfen aniufe^et^
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Sic 0 fl^e meine, (ade «Wer Der 9rbe befaffe*

•O un* foetbauernbc, (auf feinen btfHmmten 3eit*

punft gefüllte, fontern ade funfrtge ©cnerationen in bet

Jbee befaffenbe,) $riebenl*tftung ift nict>t bioft eis

2(>etl, fonbern ber ganje Änbjmetf ber fRe<ttt(ebtc

innerhalb ber @renjen ber bloßen Vernunft; benn bet

gne be ni jufkanb ift allein ber unter ©efe$en ge*

fieberte 3uftanb bei Sein unb Dein in einer «Wenge ein«

bat i)6cbf*e pofitifebe ©ut, rcoju bie Vernunft

«ut i&ter reinen ßuefle bie Jbee fefbfr oufftcür, unb }u.

«fetcb bur* bie Möge VorMung mit ffvnfr unb Wla\o

tfit auf bie bftcbflm&gHcbe SKeaüfhung betreiben bringt

Die Vernunft gtebt lugleicfc bat 3beal berjenigm

Verfaffung, bie all Shtie! jur Realiftcung tftrel ®nt>*

{toetfl allein taugheb ift: benn bie (Regel, toie üflenftben

unter effentlicben (Offenen red>tlitf> au einanber Derftunfc*n

loctben folien, fann mttt »on ber VrfaQrung, ntett ton

Bespielen hergenommen »erben, feibft menn man fi<*

»ei if>nen bi^er am beften btfunben ^itte ; beim Vetfpteft

f&nnen in angelegensten ber reinen Vernunft ntcfctf

beroeifen fonbern nur erläutern unb finb mit fftt#A maÄ

aut ben $>inben bei empirifcb fterum tappenben SDrenffteit

fommt, trüajicfc, bebiirfenbd&er , wenn fitft ber Sffenfa)

. niebt immer am «eile bef bloßen gmptulmul fuhren (af#

fen »Ol, eine? flfrprobung nacb reinen unb bletbenbert

Vernunft * ^rineipien, mithin einer »etap&pftf , »el*e

« i
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vcn t&pou Riepe rcroieni, wen fiep unaneye gegen yic eriau*

Den, inöcffcn f» Die SlrtfrÄenblgrett belfelben nnootji<b*

tiger ©eife boeb felbfk werben/ wenn 0c Hct foleber

6&$e beDieneiir Der*n gan|f £altborfe|t allein ouf i 9R?

top^pfif beruht, j. ». Der gang nett ige „Die

tiefte 55ccfflffiing ift Diejenige^ wo nict)t Die ^O^enf^^en^ fon^

Dem tit ©eieße macbibabenD finb." SDenn maä fonn

mef)r mempbpfif* fvblimir^# > i: auf reinen 9e*

ariffen abaelcitct feon, aM eben Die in jenem ®jne

awSgebrucfie unD in «nfe&ung i&rec objfPtipen {Hcalitit

gar Hi^t bereif e(re 3&ee? «Den tiefe 3Dec ift e* nun

aueb, wcltbe, wenn ibre (Realifiruna niebt bureb einen

©peung, fonbern Dur* aUm&^ltgf »Reform noct feften

@runbfafitn oeefuebt unD bucctaefubrt wirb, in fontinuit*

lieber Unnaheruna xum bäcbften politifcben ©utc, Aum

ewigen grieben, binieirer. aber, wo^l oerftanben, niebt

wtxso luttc n4mAntn bureis einen (ß^nrnnn fcrttf ift * h»fA* vvw 1 unv 1 ivuiu u ijj viiivv einen v^yiunu,/ VWP »n • ""»l^j

Umfturjung einer bitter befkanDenen fehlerhaften ©erfaf*

fang, fonbern nur Dnrcb «Refornn Denn alle (Revolution

fegt )Wif(ben Der alten unb neuen Serfaffung einen tu*

genblitf Der »erntebtung aUeS reebtheben 3uftanbe*, gebt

A^(t^ fMirrfc ein ltnr*/4>r ihm >V«jft** ^„(x. n ,

v

c*h»äui|V vwiiv im uuiiiyi (Ulli «AI IV iv, H/t Hut Mit WC* JVC*

6c« gcicben« unö ttc ««»oft tut« ®«ft«« flemaf

fe9ii fann.
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tct ©orantte beö ewigen ^rieben«.

©et gctebentjüflanb tfc of< 0d6 ^»«tfkc politif^e

Our, juglcicb bie unumgAnglic&e Sebfnftung bei pro g#

matifc&cn fo toe^f alt moralifäen ftultuc be* QRen*

ftfengefc&lcc&t*. Senn o&ne iftn ifk bat »eofebciv

«ef*le*t nicfct allein abfct>cuung*tt>ert§ in feinen eignen

Sogen, fontern el ßefcei^cn au* roeber Stinffcc, no* ©tfi

tenfefcaften. notfe berööohfftanb tm&imeinen unb @amen.

SBic et nun bie Angelegenheit ber SRenfcfcengattung i#,

auf ifcce pragmatifebe niebt minbec alt praftifebe ftultuc

alt bie ©ebingung bet @ebciQenl berfelben, §u befit»

bern niebt ettoa bloß, am ben SSriebenöiuftanb all Mo*

§et Wittel jum Beerte, fonbern $n au* alt 3»ecf an

ft*, all <5nbj®ecf bec re*tlt* ; praftif*cn Vernunft, &u

betratbten unb ;u beitirfen»

SDie $fli*t aber, auf einen (bieten (Snbjwecf c)m*

xumirfen. fefct t>orau$, baß man annehme: bat ffien*

f*engef*le*t f6nne unb foOe in einem unenbfi*en gort*

fftritte ju feiner ©ereblung begriffen fepn.

hiergegen et&ebt ft* nun ber finmanb , »efefren

Ciele, unb unter Bnbern au* SRefet ÜÄenbeltfo&n, (in

feinem 3ccufalem, Hbf*n. *, C. 44 — 47,)
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„(26 ff9 ungereimt, ju glauben: »baf bat ganje Qften*

f*engef*le*t bienieben in ber goIge ber Seiten immer

t>or»Art$ riefen iinb fi<b oerooüfomm nern fette " n Wit

fefjen", t>ci#t el, „ba* Wenfcbengefafecbt im ©anjen flei#

ne<5cb»ingungen machen; unb e* tfjat nie einige 8 et ritte

t>oc»4rt6, obne 6a!b naebb" mit geboppeltec Seftbrniiu
\

hiateit in fatnpn bartätn ftnftdtib luruef m afttfert
(<

„©et SXenfcb gebt »cilcr, ober bie 3Renf<b$eit

tcptt>anrt oejtanoig $rotjcpen T*|* gric^rcn «egranren auf

unb nieber , beb&It aber, im Sangen betrautet, in allen

$etioben ber Seit ungefib* biefelbe Stufe ber 6ittß4*

feit , baffetbe 3Waa§ ton «eligion unb 3rceltgton , »m
Sugenb unb faftee, w>n ©lieffeügfeit unb *lenb," —

•

2>o« SKenfcfcengcfcblecbt ift alfo na* biefec Helming ber

Stein be* ©ifopb»«, »cf<tfcc auf immer ben Becg bfnattf

getätigt »irb, um »ieber herunter §u fallen; unb bie

SRenfcbfyeit bu§t f)itv nur, gfeieb bem (Sifopftuö, ifjrc

einben au* einem vorigen ibr niefct mebr erinnerter«

£eben.

j>35' Bwrilt erraten, tt>a$ für ifbftcbten bie 83orfe#

$ung mit ber 9tenf<bb«t 6*mtebet feine £ppo*

tbefen, flauet nur umber auf bai, toat toirflieb ge*

f(biebt: unb, »enn ibr einen Ueberblitf auf bie ©efebiebte

aller 3eiten werfen f&nnt, auf bat, mag ton je ber ges

fcbcfyen ift; biefeg ift J^atfacfcc , biefeg mufj jur f(6fi<$t

gebiet baben, muß in bem $(ane ber 5Bei$&eit genehmigt
*

ober toenigßent baeetn mit aufgenommen toorben fcpn
"

#

1
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So Fann man tootyt urteilen, trenn man b(o§ bog,

toa« gefettete , niebt bai, ttai gefcfre&en foß, b(o§ Die

lecrarjrunß, nicpi aoer pic ynnupien wer reinen Vernunft

|ut ©afm ber Seurtyeiiuog nimmt f>6rt man aber auf

biefc, fo roug bai Uctfyeil anbeti auffallen.

Denn cl ein einet ©ott&eit m&rbiget HnMitf ffr,

einen tugenbftaften »ann mit fBibertofatigfeiten unb

Qerfucbungen jum »6fen ringen «nb Ifen bennoct ®tanb

galten §u fe&en ; fo ift ei ein, i* »ili niebt fagen, emte

©ottfjett, fonbern fclbft bei gemeinden, aber n>ol)lfc<nFcn*

fetn ffltnfcben böcbft unm&rbtaee WnMicf, bai mtnkblidbt

©ef<ble<bt öon $etiobe §u $eriobe jur Jugenb hinauf

Ctbritte ju tfrun unb balb barauf eben fo tief lieber in

«öfter unb «fenb j«t4rf faflen fu fefren. (Sine »eile bie»

fem frauerfptele }ttjuf<baucn, fann rieQeiät rubrenb und

. beleftrenb fepn, aber enblt* mufi boeb ber »oifcang fafr

Jen, benn auf bie ?4nge wirb ti *um $cffenfoiele; unb

wenn bie ffcterfrl ei gleit* mett miibe »erben, »eil jic

»arren finb, fo »irb et bo* ber 3uf*auer, ber an einem

ober bem onbetn «fr genug &at, »enn er baraui mit

©runbe abnehmen Pann, bag bai nie ju (Snbe fommenbe

©tu* ein ewige« «iitrlti fet- »ie am «nbe folgenbc

Strafe fann |»ar, »enn ei ein bloße* ©cbau'piel xft,

bie unangenehmen Smpftnbungen bureb ben Huigang »ie*

ber gut mac&en ; aber tafter o&ne 3a&( , trenn gleich mit

ba|toif4en eintretenden Sugenben, in ber SDuflicbPeit

ftcb Aber einanber t^Arwen lojjen, bamit bcrein|t reebt

>
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oief ge^raft tperQen f6nnc / tfl, wcntgffcent na* unfertt

Begriffen, fogae Der SRpralitit ehiet »eifen Utyebert u»i

Öt<dterert jumibcr.
' m

Um alfo Die gftenfct$ett ntcftt in t&cen eignen Buge*

»ccac&tung&iüflrbig unb f)affen«mert& ju finben, mufj i£e

«in anberct 3iel benimmt fenn a lg bat, e*ig unb immer*

bar auf feben bie oer»er f lict>e «Koüe eine! Internat* |«

fpielrn, bat, inbem et fieb auf unb nieber bemegt, boeb tat

Qrunbe nie Dan ber (Stelle fommt. SÄan mufc atti btnt

menftfclicben SRaturanlagen abnehmen fbnnen, bie 9a*
tung werbe, obgletcb i&rc 6<b»tngungcn mit Kirffiliert

rerbunben finb, boeb immer jum Seffern fortfcfccei ren, unb

bat 8ife bet »ergangenen unb je{igen 3etten »erbe fi<b tri

bem ©uten fAnfttaer Retten üerheren. ©enn biet ift, fo

Finnen t»ic bie ®attung bo* »enigftent in i&rcr beftitu

bigen Snna&erung jum ©uten lieben; »o niefct, fo ift

bie aüaenvetne 3Renfd)enfiebe nur eine Ziererei . bie b6d>*www ww^v v*ww » * W W** ,'|v/**'''*^* W#W w»»»W ^J'WWW^W»^ Www1 WW^W'

ftent eine Mebe bet ffiotjlwoUent, nie aber eine tiebe bei

SDoblgefaOent fepn fbnnte; benn »a* bbfc tft unb bleibt/

wOÄ w^ SO) ttl C C dC 00IU w^wl^w*£ J tt^ *w> U^C^fCw^ üW0 00 c tr ^£tt^

genb |um (afier fcfcmanft, unb feine ffutfiett getrauet, \t

ber äRenftfcnpfltc&t unb bem ftetligfken ber ©attung, bem

SRenfcbenrecbte, im fenfke unb bauernb ju fculbigen, bat

fann au* (ein Qegenftanb einet ecnfilic&en unb b«r$

»ifrrtc «runbfa?e geregten «öofrlgefattent fepn.

$aben mir aber »o&l Orinbe, anf«nehmen: bat

menf«lt(tc ©ef*le<&t fco ni«t allein im go r tri cf e n in

tWffmmfl unrnf«0. tut £* ru. $ p

Di



S94 €rjUr 3ufa|. SBon ber ©orantie

feinem 3} a t u t jweefe , in ber Kultur, fontern du« im

gorträcfcn in Sfnfebung be« moralifeben 3»ecf« feine«

JDafcon« begriffen, unb tiefe« werbe jroar bisrocilen uns

ttr broeben, a&er nie abgebro *en ?

SBir fkft(en unl In Der Bejahung Mefer grage auf

feine £rfa&rung , n i* t auf ba«, »a« gegeben iji, fon*

bern auf unjte reine praftifete ©ernunft, auf ba«, um*

gefcfcefjen fott. 8hin bat in ber CKei^e ber «rfenntnifr

fermbgenboebiwbl biedren« ni*t allein, fontern

au<* bie »ernunft ir>re (Stimme t unb »enn ba«, »a« fit

all g&ffig aufftellt, ni*t allein geföe&en fann, fwibern

eueb fott, »enn i&r ©ebot mit Ux <tf>u*li$U\t na« <?r*

faf)rong$4efe§en m feinem ©iberfpruebe fte&t, fo ran»

ba«, toat bie ©efebiebte Darbietet, niebt« gegen bie Wo*

ren Bu«ft>r4*< ber «ernunft unb i^re praftifete Xtalitit

vermögen ; benn wenn et auf '€ Rändeln anfomm r, fo fott

I« uiebt fragen: »a« f)aben Hnbcre, bie t>or mir waren,

^etbon? fonbern: wa« ift au t&un Sterbt«* «ber ©ewif*

fentfpf(i*t 7 SRttn bat l«bee SWenf* bie ange*

botne, (bureb feine bloße »ernünft, a(« folebe, ftyn

geboten*,) $f Hebt, in jebem ©liebe ber SRei&e ber 3eu*

gungen, worin er, M Sftenfa 4be*baupt, i|k, fo auf

bie SRacbfommenfcbaft gu mirfen, ba§ ff

c

immer beffer werbe, unb tiefe $f!icbt oererbt (icb

glei«fam re*tma&ig bpn einem ©liebe ber Beugungen

jum anbern.
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©enn et nun $fli4t ijt, auf We Söerbefferung be*

Rae&fommenfcbaft au »irren, fo muß bie »erbefffunj

au# aiö moglicb angenommen »erben. Shin tobten

hiergegen fo Diel 3weifel au« Her $ef*icbte gemacht rcer*

ben, a(* man motte i fo fann leb bo<6> fo lange bteft

Smctfcf titelt bewerfen b jlnb Unb fie bie8nrtd&m* niett auf

t>ie flicke »rt all ungereimt barl^un, ba*, n>a* über

allen 3»eifeC ge»i§ iffc, bfe fyticftt, (ba* Liquidum,)

nict>t aufgeben unb fie gegen eine Sthifräef tfregel, bie mit

ratfret, niefct auf '6 Unt&unlicb* frinjuacbetten, terraufaen.

2)cnn bal Vorgeben ber Unt^unlict fett tft eine bfo&e $0*

pot&efe, (ein Illiquidum,) unb fann 6et Waten $flic$t

Jticftt bie 2Page ^altert.

<?4 ereifert üfleirt ba3 einen üeberbftcf auf bie Üt$

febiebtö aüec 3«ttert werfen be ©emut^ f^enti e* t) offen

karf, et ttnne f4nftij beffttr «erben. Cmpitif«e

freitgrflnbe toiber ba« ©dingen biefer Hoffnung unb be*

um i$ret»i(fen genommenen G?ntf*lie§ungen tickten ^tec

ntett« au0. 2>enn bat SRtgHngen beeeebttgt ni*t ctm

ma&f,,eine tfragmatif** ober te<$nifc*>* Üb(i*t> (j.fc*

fclftfa&rtert mit aeroftattfefren Gilten, dber ffiafferfa$»

ten aüf Ungeheuern gl&§en,) äufaUäeb*ri, tio* menige*

abit eine rtiotalifcte Hb|i*t, »elcbe, »eftn iftre Bernte

Jung nur ni*t benfonjlratio t unmoghefr ift, $ftt$t »tr*

anb bltibt

91 lafien fiefr u6er biet au* mty fceweife änffl jteil,

baj bd« menfcblicbe «eftte^t, in äsergletcfcung tnit M
$0 * *
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tocigen 3eiten, fclbfk in moealifaee £tn|ic&t merfIi« tum

Beffcw fortgerMt fep; »nb ba* ©efaeei Aber N« «n?

•nf&altfame »erunartting Oer 3Renf*cn cü^ct ju«n £$tif

ou<t> ba^ec; ba§ bee flteitffr, tt>cnn cc auf einer fttyert

Gtitfe Oer Wer aMit fcf)t , tt au* noeb twitcr *or fty

fte^t, unb fein Urteil i6er ba$, mal man Ijfc, in fBergfeii

«und mit bem, mal man fepn fottte, mitftin »njet ©etbfb

tabcl, immee beflo ftrenger wirb, je me$r 6wfcn bec

Sittliflfei t mir im fflanjen bei »nl befMIM SBeWaafl

f*on erliegen ^aben«

• , ,
,

*^ -

'

• .• *

fragt man nun: bar* »et$e SRUttl biefe*

immccmi&renbe gortföritt jura ©eftern büefte erhalten

«nb au* beftbfeun^t »erben; fo gebt man balb,

b*§ biefee in'* Unermefli** Weite ge&enbe Befolg niefct fa

»o$( b*n bem Olingen merbe, mal mir t&un unb na*

»elfter SRct^bc tDtc »erfahren feilen, um ti t« betoto

fen, fo bafi et»a nnfre fcrjiebung , bie p tr ber jungem

8Bc(t geben , bal SBetf ««ein im ©ange unb gotfgange

erhielte; fonbertt e« fcingt bie(me&r ten bem ab, mal

bie menfcfc(t*e Statur in unb mit itnl t&un mirb, um

«nl in ein ©leil ju nftt&igen, in melftel mir uni

Don fclbft niefcr lei<fet fugen mürben. Senn oon ber 3*cu

tue, ober *ielme$r, »eil eine &i<bfte ©elffjett jur 8 elf*

enbung biefel 3»e<fl erforbert »irb, t>on ber»orfe#

frung, allein f&nnen mir einen Befolg erwarten, bec
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r
onp« ©an»e «nb ton ba auf bie Steife ge$t; ba im

0egeft$eile bie Wenfcfren mit tycen finttpftrfen nur

ben X fyt ile n aufgeben, aucb »o^l nur bei t^ncrt fke^eit

Meilen unb aufI Sanje, alt ein folcM, ro elcbc« für fie

|tt gro§ ift, jttdt tyre 3b een, aber nkbt ^ten (ginfhifr •**

Breden fonnen, t>ornebmli<b ba jte, ki fyvtn (gnto&P

fen einanbet mibetroattig, fic& aut eignem freien 6orfoQ€

fcbronlicb baju vereinigen mieten.

fc'ber, obgfeieb Die Wenfeben ntcbl ber «udfi&rtmg

bet Hfbcc, bureb einen Hulgang »cm Sangen gu ben Sfjet*

kn, gewaebfen ftnb, fo b&et bo<t> i^ce $flicbt nit^t auf,

fo »let *u t^un, all fie ffcnnen, unb fie b&rfen ftcb niefct

ermächtigen , biet eine beliebige ©renjc ju fefcen, übec

toelcbe man, tyrec ÜRcinung nacb, ftcb nie ergeben feile,

®ie alfo im ©eltlaufe ubcvl)au?t, fo iß e* aueb in

Bnfefcung ber moraUfcben Oebnung unb beö auf ben all*

gemeinen 9%ecbtfyuftenb gcfteOtcn 3roecf$ nicfctf Oering«*

ce* M bie große St&nßUrtnn SBatur, (Natura Daedala

renun*) welche für bie Änniberung bei etoigen griebenf

bie @e»4^c Uiffct* But i$rem meöbaniföcn Sauft ieuc*>*

tet fubtbaelicb 3»ecfm4§tgkir beecor, inbem fie bureb

bie 3toietra<bt ber «Wenfcben felbft reibec tyren fflitten

Sintracbt empor fommen labt. mtc fccn **** ^ ur*

eine Urfacbe, beren SDirfungflgefeje untf unbefannt ftnb,

angenbtbigt rcirb , nennen tett e!6tbieffa(; ewigen
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598 fcrfte 3«fo£ ' ©oti ber ©oronfi<

»ir aber Sie 3rcecfm4§igfeit im «anfe ber Seit/ fo mit*
1

fen rrtr eben bal, mi einerfeit* 886t&igung au« bem

tmcbjnifcbe n ©anae tec SRdtur ift, anberfeit* all ffiiei

fang einer tief fiegenben ©ei*f)eit, mithin eine« &6be rir,

auf ben ebjeftit>cn (fnbgwerf bei menfcfclieben ©efefcfecttl

geriettctcn unb tiefen ©eltlauf pcibetet minirenben Urfq*

«fce, SBorfe&ung genannt, anfefcen, ,

JDiefe ©orfcfcuna, fbnnen wir jtrar eigentfi* an bctt

Sunftanftatfeit ber Statur nicfct erfennen ober au ob

nur aal tynen fcblteyen, fonbern, rcie in aller Sei

§le&un4 ber gorm ber Singe auf 3»ecfe überhaupt, nur

fcinju benfen, n>et<bel »ir aber nicbt bloi f6onen,

fonbern atieb müffen, um unl oon ber $R6gli<!bfeit folcber

Jtunflanftaüen ber Statur, na* ber Änalogte menfcblicbet

jtunftyanbfangen, einen 0egriff ju mafteit. m Z)al

33er&a(tni§ aber ber SRaturanflaften unb i&re Sufammen*

Kimmung $u bemjenigen groecf e, »elcfcen unl bie Oer*

iiunft unmittelbar forfcbreibt, ( ju bem moraliftben 3a>e^

tfe,) fieb oorfteüen, ifk eine 3bee, bie *»ar in tfceoretf*

fcberÄbficbt Äberfebtoenglieb tft$ bcnn »ir f&nneit fie nicbt

jum 8rffirungl j^rinctp ber Statur gebraueben: in praf#

ttf^er «bficbt aber ift tfe bogmati'* unb ifrret Stediril

nacb tro()l gegrunbet; bcnn <l ift füubt, ben ewigen geie-

ben ju befirttrn, mithin au* <Priicfct, ben SRcetantltnul

ber Statur, C«n unl unb aufjer unl,) bqju ju fremden.

©ir traben unl / intern mir oon bem ©crtjaltniffe

ber ©irfungen ju ifpren Ucfacfcen r*b*n, unb unl tnneo
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hafb ber@cen*cn m6a(id)cc@rfabruna haften, be$ SDoctlt

Statur, fcfcicfliebet unb vcfcfceibncr bebienen, als bei

tfuebrucfS einer für un& nicfct erfenn baren 23 orfef? u ng,
,

»eil mir, voai bie 92a tue t&ut unb t>ccmag, toofy erfo*

(eben, nie aber in ba$ Ucberfinnlic&e unb bie ©ef)eimm(Te

einer gbttfieben »orfe&ung Miefen, ob wir »o&l fte, in

praffifcbcrBbftcbt, $u bem ©eltlaufe fcinju.bcnfen f6nncn.

. > • •

Z)ie protuferifefcen 23eranftaftungen, »elcbe bie Sta'

tur für bieauf ifcem grofjen Scbauplafce &<wbelnben $e*

fönen getroffen &at, um ißnen bie 8iieben<ft<&erung $u*

legt not&qtenbig $u machen, ftnb folgenbe; i. Sie

geformt, bafi bic SRenfcben in allen 6rbgegenb<n üben

finnen; a. fie bat fie bureb Ärieg in a(ie3onen, fctbffe

in bie qnwirt&barfUn , getrieben, um fie ja bet>6lfer.i;

3, fte bat fie bureb eben b*n Ärieg genit&igt, in mefp

ober tpentge? gefeglicbe 93er&altniffe ju treten« :

3n ben Sanbtsuften bient ba< Same&l jur «eeei* ,

fung, in ben falten Soften am gümeece roaebft SRoo*

4&v ba« «ennt&ier, unb biefe« bietet ben Olafen ober

(Satnojebtn Sfagefpann unb JRa&rung bor. Hufjer ben

bepelzten Spieren giebt c$ am Ufer be* (Sitmeer* no$

jobben, fflaUrojfe unb ffiaüfif**, bie auger ifcrem glei>

f4e jur JRa&rung aueb J&ran gur geucrung b*n VntDoft*

nern reteben. S>a* Jretb&olj giebt if>nen ba* Material

ju 8*b*»eugen, ffiaff*n unb Ritten, SBa« bie SRcnfcben

1
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fca&tn trieb, mat bcrmunlieb nkfct* anbere!, dl! btr

Jtrieg. ©Mfer, bte einige Rimbert Steifen ton eioonbtt

entfernt finb machen boA burA bic fftnhett ibree ÄMdi

*e Die fin&eit i&rer «bftammuna. fennbar, toic bie 6»

nojeben am SMmeere unb ein ©olf am H I toift>en ©ebm

ge, |»if4en n?ctd?e fieb ein Stongolifftel berittene!, unb

hiermit friedetiftfcel, Bclf gebringe unb fo jenen fytil

ifrre! Stamme! tneit »on biefem in bie nn mirt&barfhn

CÜflegenben ber fpr en
fl

t f)at , »o&tn fte ft* geatf

ml eignet Steigung verbreitet freiten. Wen fo fEnfc bit

&inntn in her nArbfiAften ffleatnb nnn ($nrona PäßMI

genannt, bon ben eben je t fo »eit entfernten, «bet ber

ÖtoraAe naA mit i&nen berroanbren Unaarn bicA b*

|»ife»en eingebogene @ot$ifcbe Mnb®armadf<bc »Wte

getrennt; unb trai fann »or)I an ber! bieglftmo!, (w*

leiefct uralte «benteurer, ein ton aüen HmtxiUun

gan§ untergebene! ©efcblecbt,) im Sterben, unb bie %P

fotth* im Gaben ton Kmerifd bii $um geuerianbe $t*

' fettieben fraben , dl! ber Äcteg, befTen 0* He »flruc M
eine! Wittel! bebient, bie Crbe aUermärt! i« bellten»

Die! tbut bie Statur für ifrren eignen 3»<* h

Knfe&una. ber $Renf<btngattung a(l einer Ifrien*^

Iber au* eben bte Siator leiftet etwa! in 9e|tebon! «'

einen anbern 3»ecf, namlicb benjentgen, »el*e» b*e

©ernunft bemfWcnfAen jur VfliAt maa)r. *f"

tfetnimlicb bte ®e*i&c, ba§ batjenift'< »a! ber««t«f*

na<* $re$eit!gefc|en t&un foüte, aber m*t rb*t, bo*, Nf
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btt efetgttt $riebett<. 60

1

$rei$ett unbcfcfcöbet, buccfc einen 3»ang getf^an metbe;

fo ba$ etwa* ber moeafifefcen Hbpo)t be3 SRenfcben*

|ef<ftleibtt ©emaM entfteht, bie Wenfe&en m&gen »olle«

ober ntt&t. (Fata* volentem dueunt, nolentem tra*

bunt,) Sie Statur tfjut bieö na* «Ben bret öer$4lt*

»tffen bei öffentlichen JReefrtI, be< (Staate, ®ta<i*

t«n> unb ffieltbücgerrecbt*.

i. SBenn ein ©olf auefc mcfct burefc innere OTifj&ef*

figfeie genötigt mürbe, fiefc unter ben 3 î ^ nÖ offentheber

öefefc |u begeben, fo würbe ef boeb ber Stieg t>on außen

ba$u n&t^igen, ba, noefc ber t>orf)in etmitynten Saturn

anjlalt, |ebc6 83oIf ein anbereS, 00 n bem e$ gebrannt

wirb, gum SRagbae ©or fieb finbet, gegen »elcbe* e$ lieft

innerlicft ju einem (Staate bliben mu§, um, alt ÜÄaeftt,

gegen biefen geruftet fepn.

Shm ift bie republifanifcfte SeifafTung jwar bie ein?

jige, roelcfce bem Steeftte ber SMenfcften ©ettfommen ange*

treffen ift, aber aueb bie fefttoerfte ju giften unb oielmeftr

noefc |u ermatten; bermafen, bag fBiefe behaupten: et

muffe ein Staat t>en Qngeln fepn, »eil bie üRenfefcen mit

tftren felbftfäcfttigen Steigungen einer SJerfaffung ton fo

fublimer gorm nieftt fiftig waren. Hbcr bie Statur

lommt bem t>erct)rten, aber jur ^carlfl oftnmaebtige«,

allgemeinen in ber Vernunft gegrinbelen SMüen ju

£ilfe, unb jwar gerate bureb jene fefbftfüefttigen SRetgun*

gen, fo baß e£ nur auf eine
1

gute Organisation bei

©taatd anfemmt, (bie aücrbingf im ©ermtgen bei SRco*
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€ob Crfler 3"faf
•

" Sßon btt Garantie

tfM fttfcj bie>Sfte ber fclbftfficbtigcn 3?e jungen fo

gegen etnanbee )u rieten, fcafi eine btc gerftörenbeit

©irfungen ber anbern aufmalt ober auf&ebt. ©er Cr»

fofg fittt üiibann w ber »ernunft eben fr*Mi, alt

»enn beibe uicfct ba »aren, unb fo ber OTeAfcb, wenn

gfetcMi** ein moraltfcb * guter SRenfcb, bo* ein gu*

ter ©ärger ju fepn gelungen wirb.

JDai Problem ber Staafleinricbtung ift, f0 fyatt ei

öu* Hingt, felbft für elf! »off ton Jeu fein, »enn fk nur

»eeft a nb ^aben, auflösbar, unb lautet fo: „$me9ReH*

i. ge t>on vernünftigen fBefen, bie inigefammt allgemeine

©efe?e für i&re «r&altung verfangen, beren jebei aber

inige&eitn ficb baoon auijune&men geneigt iß, fo 50 orb

fren, unb tf>rc »erfoffung fo einjuriebten, ba§, ob fte gleicb

in iljren $rioat;©ef?nnungen einanbec entgegen (heben,

tiefe einanber boeb fo aufhalten, bafi in if)cem bffentlicben

Bereiten ber (Srfofg eben berfelbe ift, alt ob fte fefüc

fol*e bife ©eßnnungen ft&tten « — «in fo!*e« fr**

b(em muß auflöstet fepn. JDenn ei iß nicfet Die mora*

fiföe Sejferung ber Wengen , fonbern nur ber <Re«*

nismue be$ 8$atu*, bon bem bie ftufgabc ju aiffen t>et#

langt, »ieman i&n, (ben SRecbaniömutf,) an Wengen

benu$en tynne, um ben ©ibetftreit i&ref unfrieMicben

©efmnungen (n einem ©olfe fo ju ri#ten, baß P« etnam
•

ber fclbf* nit&igen, fieb unter 3»«ngigefe$e au begeben,

unb fo ben griebenß|u(ldnb , in melcfcem ©efefte Äraft

$aben, gerbet fuhren muffen. *

1

Digitized by Google



ttd «Wae« gtteben«. €0$

man hnn btefe* au* an bcn »trflt<b *üti)anbenen

nocfc fc^r unüoüfommen ocganificten Staaten fcfcen, tiw

bem fie ftcb bocfc in ifpem äußern »cr&alten Dem, roa*

We9te*Wi3beet)Otf*tcibi, f*on feftr nabern; ob^ei*
»

tat 3nncre ber TOoralitSt bacon fiefceriiet» niefct bie Up

facte ift. »ber überhaupt ift au« bte gute etaattoe*

faffung ntcfct cen ber innern SRoralitit, fonbern üielmefre

umgefebrt bte gute moedifae »Übung etneö Solft ton

feiner guten ©etfaffling §u er »arten. St fann folglich

ntt€ ber 2Wecbani«muS ber Statur burefr felbftfficbtige $Rtu

öunaen, bte naturticb'cc SBeife einanber au<f> Aufierltcb

entgegen »Wen, t>on ber Vernunft |u einem Wittel ge*

braucht »erben^ um ifjrem eignen (moralifcfcen) 3roc efe,

»er refttfofcen SJocfcbrift, $aum *u ma#cn, unb ftiermit

auefe, fo ptcf am Staate fefbft liegt, ben innern fo »cfjl

alt iu§ecn geleben ju bef6rbern unb *u fiebern.

•pier t>ci#t ei olfo: Sie Statur roiü unmibcrfUf)*

lieb/ ba§ ba* Ste^t jule$t bte Obergewalt erhalte, Sag

man nun hier berfaumt, au thun, ba£ macht fid> aulefit

felbfk, objttw mit »ieler Ungemicbliebfeit. — „Biegt

man bafi ftobt ju (ta

1

1, fo prtebt« ; unb mec |tt cid »itt,

bet miil ni<b«> »mf,

f&enn man ober »on bet Statut fagt: fie m i Ii, bo|

biefe« obet jene« «efcbebe; fo beifit ba« niftt fo viel, «II:

fie leat uns eineWübt auf, cä ju iftun, fonbetn; fie t b n t

et fdoft, mit m(otn motten obet md>t, iDenn Siebten

?«nn nut Die jwan9«fteie ptaftifde «Htnunfl auflegen.

I
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604 Ctfltr 3ufaf. «Don b« ©arantte

s. Z>ie 3«>ee be« 83 6 fferre*t« fe«t bte Ufiii
berung oielcr t>on einanber unab&ingtger benachbarter

Staaten x>orau$. Sin fol«er 3uftanb ift, trenn ni«t

eine ivvcvaiivc *jci piniy uiiy vttn au&uiuiv* vre gycinvff

figfeireit vorbeugt, an fi* f«on ein ^ufkanb M Striegt;

aber felbft tiefer *rieg*jufton& tfk be«, na« l>cc See»

nunf1
1
3bee , beffee all bie 3ufammenf*meljung afiee

Staaten bur« eine bie anbete ubertvacfcfenbc unb in eine

lidiyctfui' ja wnuiivii wwc»gcy«nvc wiuivi, weil vi* üt»

fr$e mit bem ccrgr5§erten Umfange ber {Regierung immer

nte&r an ifrrem SKaefrbruefe einbögen, unb ein fedenlofee

J^^eöpotte*mu£ / uaebbem er bte steinte be^ ^J^nten au$gc0

fettet (at, aulcfct bo* in ffnaegie t>crfiüt.

3nbeffen iß ti bo* ba* »erlangen einet jebett

Staat« eber feine« £>berf>auptö, ft* nor auf fofe^c Hrt

in einen bauernben Sriebenfyuftanb ju terfegen, bag er,

Ire mfcalicb, bie aanu SBdt beberrföt. Uber bie Statur

wtü el «nberf. • * -

Oie bebient f?« |»eier OTittef, um ©Wfer *on bei

»ermifebung abgalten unb fte ab|ufanbern: ber ®tt*

f<bieben$eit ber Spraken unb ber ©laub entarten.

«St giebt nur eine f4r aOe 3Renf«en unb in aüen 3eitert

giftige SRetigien, aber eg fann »erfefeiebene ©lau*

bengarten &iftorif*er, niebt fn bie Religion, fonbecn

in bie ©efaitbte ber *u tyrer »efbrberung gebrannten,

in'ö Selb ber @elef>rfamfeit einfttagenben, Wittel , unb

eben fo terftiebene Religion* bu «er, 3enb»Bt>ejla, »o

\
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. * Ui e»i«en Srtebenl. «05

, »«in, Socan ». f.
m. , geben. «Hefe alfb, bie Ofauben«;

arten «oft «eli|ion*bu<frer, finnen »Q&l ni$t« anbere«

«Mellen, als ba« SDeljifei bec Dtcliflion, ba« jufaUig

ift unb na« »erfftiebenfreit 6er 3««» Werter

Weben fepn fonn.)

Sie ®lauben«act, (unter (cm t$ren»oBen 2 ite( bec

*eli«ion,) fÄf>ce j»ac ben $an« jum tM4fclfeitia.cn $aff«

«nb ben SCotwanb jum Ärteje bei jtct, aber bei anroacfc*

fentee Änltnr unb bee aUmafjligen «nnätjccuna bee Wen»

f<*en leitet fie bot» }u einet «t6§etn einfrimmung in

$cincipicn |um <5incec(lanbnt(fe in einen g rieben, ber

niftt, »t< jener 2>e*poti<m«t, auf bem ©rabe ber greif

fceit, bur* ©cbaacfcuna aller Seifte, fonbcrn bnrcb t&c

@lei(tflc»i*t, im lebhaften Seifet berfclben, fccrroc

gebcacbt twb gefiebert »itfc

2)ie Sprage ift gleicbfali« ein gro§e« Stattsr^inbec»

ni§ bee »af*meUttng btc B&lfec, »eil jebe Nation einen .

natuclicfcen 89ibec*iHen $egt, i&tc Äpra*e gegen eine

anbete ucpl6^!ic& aufzugeben, bie Berftiebenteit ber*

^O^nnbflcten ober bee Öinf^cmtgfett be£ Otegiosentf fe^c

entgegen fte$t.

8»o* meftr ober arbeitet bet Unterjo6«ngtgeijt,

»elcfcer aOe Staaten belebt, fi* felbfr btsccb feine eigne

SRajime entgegen: benn mei( fte alle einander unterjo*

«en mcUen , fo ßeftt ftcb jebet genitfrigt, fuc feine eigne

©i*erl>eit juerfk jn focgen ; unb »efl er felbfr nnb allein

bc$ niett mistig genug ift, äffen Wngriffen QNberfanb

»
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606 Crfier Sufof . ©on bet ©arahtte

|u feiften, fo mti§ er »iber feine Steigung unb feine ge*

Reimen »bficttcn eine 56beration nocfefucben, rcelcfce, in»

bem fic i^n fiebert, t»a« et »itt, |tigletct au* Die andern

fiebert, n>a* er ni*t »itt. •

3. So trennt atfo bie Statur «Mitlieft bie Sbffer,

»efetc ber ffiffle jebet Staate, iinb jwar fefbft naeft

©rfinben bet »Slferreefttt, gern unter fteft burefe lift ober

©etoall Dereinigen mieftte. Wer eben fo vereinigt

fic Ott« onberfeitl bie «Wer, »elfte ber Begriff be*

fficltburgerrecbtt gegen 0e*a(tty&tigfeit unb Strieg ttiftt

feftrbe gefiebert l^aben, feueeft best ttegfeffeitigen fit

iennue. •

Oft ifr ber {>anbet*gei|r, ber mit bem Kriege

Hiebt sufammen befreien fann, unb ber früher ober fp4*

ter fi* jebet Seift bemiefctigt.

SBeti namfiefe unter allen ber <2tdat«macfet unter«

georbneten siebten, (Mitteln,) bie @ e I b m a cb t »oftl

bie juoerlajfigfie fepn mtefttet fo fe&en (1* bie Ätaaten,

freiliefe roo^I niebt eben burefe Sriebf ebern bet ftoMtttir,

£ebrungen, bert ebeln grieben ju bef&rbetrt, unb, »*

flueb immer in ber 9BcU Sneg autjubreftert brbftt, ifttt

btfreft »eemittelung abjume&ren, glei* alt 06 fte be$»

f;dt6 im beftlnbfgen 33 unbnifie ftänben ; bentt grofe ©er*

einigungen tum Kriege finnen, ber Slattir ber 6tcfee

naefc, fi* nur ^cblt feiten Jutragen unb noeb feltnef

glüefen,

• • - • \ ,
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" U$ tm&A §riebeft*. fo?

«uf biefe «rt gorantict tic Statur bur* ben SKe*

ebanifmut in Den menf*U*cn Reizungen fefbfr ben emi*

gen grieben, fr eilt* mit einer Cicber&eit, Die niefrt buu

reiebenb ift, bie 3«f»nft beffelben (tycoretff«) du fceifc»

gen, ober bo<b in peaftifebec Hbjicbt gulangt unb es ine

$fli<be ma<&t, }tt biefeöt> Hiebt fttof WmÄrifaen, 3»ecfc

tyjnjuät betten*

3nb<m man alfo etogefte&t, ba£ bat Urt&eif u6ec

ba$ SRatureermbaen xutn fittlicben Rroecfe unaemiß ift

»ie alle Urteile, Mtd>t ju einer beabflebtidten KMrfung,

bie ni*t ganjü* in unfrer ©e*alt fte&t, bie t$r tinjig

anaetmjfeiK 9*atururfa<be angeben troüen, unb et in be*

9?atuc bc« «Kenfcbtn , na* btr geeb6^nücten örbnung>

eben niete liegt, oon feiner ©erc alt n>iÜPÜ&rli<f> nä«)!»

laffen, gleicbtoobl et aber in bringenben UatfiAnMn boc&

niefct unmbgticb ift: fo fann man et für einen beti mora*

Üfcben ,504nf*en unb Hoffnungen ber SÄenfcben, (6eim

»emuftfepn i&ret Ünoermigent, ) ntcfct unangemeffenett

»utbrutf Raiten , bie ba}u erförftrCityn Urnftinte Don

ber ©orfe&ung §u eetbarten; mefebe bem 3werfe bet

SRenfcbbeit im ©anjen i&rer ©attung $ur Srceicbung

i&rer enblicben Beftimmung bur* freien ©ebraücb i&rcc

Seifte, fo »eit fle reiben, einen Sfutgang t>erfcbaffen

»erbe, »eifcem bie 3»ccfe ber SÖtenfcben, abge'fen»

bert betraebtet, gerate entgegen miefen. Senn eben Die

(Jntgegenroicfung ber Neigungen, au* toefeben fca* S54fe

entfpringt, unter einanber terfebafft ber8ec
(

nunft

1



6o9 Ctfttt 3ufa|. Sott Ut ©orant brt t». gr.

tio:ft|lel ©piel, fte intgcfammft ju unten

jocfcen, unb ftatt t>eö S&fcn, ba$ fi# fclbf* jerftfcrt,

»a* Sure, »elfte*, »enn et einmal ba ifr, ftcft ferne»

£in ton felbft er^lt, gerefftenb |tt matten. 1

3nbcm min a!fo juc $4lfe, <in fubfidlaraj auf

Ml Sfratur der Singt rennet, treibe bafjin |»ingr, tt?o*

£tn man ntcfct gerne will, barf man ane$ bie menfcfc*

li^be 9^afür oon einer anbecn (S^e ite in Snfi^^lag bcin^en^

»el*e man, ba in iftr immer no* tffttnng f4c 0te«t

unb $fU*t lebenbig ift, ni*t fuc fo terfunfen im »Heu
KMt#n frtnn obir ttifl baft ntAt hi« mnraftfrfi nr*#«

tiföe Oernunft na* liefen mtftnngenen ©etfucfren enb»

lief) &ber bötf S56fe obfieaen unb bie SRenfobeit all
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bie SJttGfceKigfeü jretfcfcen bct föloral unb

bcr gjolitil in »bfi<$t auf.Uu en>t#

seit ^riebet.

§ftaa «ntMf^elbrt ba« ©iffen »ott-ben» $><»nbelB,

(bte i^eorte con bct fkogif ) 3«ncS ifi «Spontaneität

bei <Stfenntni§otrm&o,en« In Srjeuguno, ber »tgriffe unb

«Kefl
eln; tiefe«, ba« »ereiltnif eine» 6ubjefti bee San*

falitat ju ffiicfuitgen. £a« Subjeft wirb biet a« ©u6»

ftanj vMt, »el*e ben ©cunb bec Bic«t*feit »on

©«Anbetungen enteilt £anblungen ftn& alfo bec eefke

©cunb t>on ädern 9Be$je( bec (Erlernungen, unb rinnen

ni*t in einem Subjefte liegen, bat felbft w>e*felr, »elj

fonft anbece ganblungen unb ein anbetet Subjeft, toeb

efre* Riefen »ec&fel bef-immte, ecfr>cbecli<& »4c*. —
»eibei alfo , ba* griffen unb bat fabeln, alö Sefktnu

muna, M OTenfcfcen gebaut, erfordert J&itigfeit; abet

^f J^iftfeit ium fBiffeit ift CpontanettiUet blofeit,

©ecftanbe*, bagegen ba* £anbeln überhaupt ein 23er*

b&ltnifi bec Siibftam, «cfa*e t>on SBicfungcn *u feptt,

bebeutet* — Dat fjcobuft bec Cpontaneitit bet Oct^

ft jnbe«, bae SBiffen, fann ba&ec alt »efttmmungtgcunb

bec »aufalität bet ©ubjeftt gebaut »ceben, fo ba& gt*

CtffattRtl Unwfuft. C*f*. ß C|
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6io Smtttct 3ufo|. Uefcet bic 3Riftflligfcit

I

fciffe Begriffe tinb JRegeln, bic ber Bcrftenb btnft, unb

in »eltbem JDenfen eben fWne $tnb(nng beftefjt , bie

' Urfdcbe oo n ber ffiirflie&Fcit beffen »erben/ »aS i$nett

oi« entfprtctenbeg Objeft wgefkett *}irb. £ier unter*

f&eibet mar nun bag Kiffen oom $aribe(n; benn tg tft

ni*t 4
einerlei, einen geroiffen Begriff -ober eine ge»iffc

Reael teufen, unb bal, »a* alg Öbjeft ben Begriffe

entfpricfct, titfboc bringen , Urfacfce t>on ber ffiirflü&fcit^

beJ öbjef« brt Begriff* fepn, «t»a* gern** einer «C*

iM&tro 9tege< |«r «Bit«i<bfe1t erftebefl;
J 1

1

S)ag ®iffcn fann a\\o ein b(o§eg ©iffen frpn, e$

tiintt ober öuflr Brutto ber BefHmtmtng beg tBvfifeftf

frpn; fo bafj bieftg bnilt bat Rfcjfttt «nb qmh% bem

ffiifren feine Saufarüat bcroeifr; unb bieg mofi man im'

Sinne (>aben, trenn man bag SDtffen (Sineg unb eben bef/

fetten Subjeftg ber Saufaütat von feinem $anbt(n DR»'

tkrföeibet.
1

'
* -y

* • J *- j
-

1

t;
' 1

2>ag bfefe «Difren Ift nttn^enttbefereinfof^ef, »et» 1

<bed gar niebt *um $anbefn bienen fann, ober efft firt£

efce«, bag )u faribfimien befHnrmen unb buteb feine"Bot*

flfeöung ®runb j\ir ÄJtrflitbfeit beg ftm forrefponbtreÄ^

ben Objeftg werben tarnt, tit «erftanb, a(g ber ei?

t>on Begriffen unb ättgeln, bie nur jutn »erftt&en irt*

Begreifen brenen, beißt falcebtbin ber r&corenfcbe,

benn alg foieber befefcliegr er feine gunftion qin\U<b im

kennen unb CScflSren, ^iebt unb entbJft nur bie $ctn>

eipfcrt jiirn (Scfennen unb Gfrfllren, roie in ber ?ogif unb
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intern bet SRomI utib bee gjrfttffin fTb, *i*
a

^Jljpflf. ©ben bcr ©«(tont», off bee ©i$ »en Begriffen

onbfltegefo, bie ni«t blof »ttfeaÄen «nb*fg7!ffen feon

tccden, fonbttn an* ort 8efKmmungggenu»i>*er *o«#

fali tat be« ©ubjtftä auftreten, fjeifjt bee prafttfebe.

©eine gnnftitm ijk $iee niebt biet, Begriffe' unt »«geht

«ufjuftcücn, tiefe Begriffe unb {Regeln unb fk^ *t ben*

felben felbft ju «etfle§en , fenbern buttb |fc<bi« «aufali*

töt De* ©nbjeft« ju befHmmeli/b4§ blefe« bie Tt« B»
griffen «ntfprecbenben Objefte &ert»oe bringe. Set »et»

ftanb ift in biefen Begeiffen unb {Regeln ni*t bloß t^to»

tetffa, benfenb, ©etfte&enb, fenbeen pwfttflfry bog «<*

ba<*tc, Berfranbene »irfli* mft*tnb. *> • -

Bie geborten, wrftanbären , ptaftifaen Begriffe

ober {Regeln finb nun enWebee felcfce, bie i&r Objeft

au§et ft<b, im empieif<&tn Bege$n»ng«t>etmbgeh, &aben,

unb nur gelten, »eil man ba« ebjeft'feill, obet fMtb«,

bie Ü)t öbjeft in fi« fefbft &aben, bie fit» felbfb jum

Objefte fcoben, folgtt* um i&rer feibft «Ken golrlg {tob.

Jene finb tea>nif<be obet pringmatiftbe Siegeln, ein Jfunfb»

ftetr |tt ma eben ober fein SSofjIfcpn ju «tfMtM ; tiefe

finb mewliftbe, »el<te but* fla* feibft jt<6 *l* Kegelt

bee eeftimntnng für ba« ©ubjeft bee gaofalit&t anf ünbi«

gen. »et Setftanb ift in i$nen unb bnt* fie utfbtongli*

ptaftif*, unb ^etgt aW foi*et aueb teine ptaftif*»

Betnunft/1 pofitiue ftrei&eit, reinet »r»

fpeünglic&et «Dill«, «uto.ncnrte u. f. tu.
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"^gftfe'JM* ber «ein» prottiften Vernunft (tat

,««9 <m»eNc folcbe, wcldbe Our e inen i n n c t n , ober fol*

ete, ^^eJ^^e öttct einen Äußern 3 »an i geunben. JDec

SitfWtfc TW«» «fr bie iuaenble&rt, b« 3>»otorif

bieer, bie <Recbt«[ehre, (Doctrini tofficiorum eft

vel Yirtutis vel iuris.)

öb nun gleich bie praf tifede SDecnUnft Mb batum

«im fette bei§», weil it)re Begriffe unb ©efe^e |uglei<*

»e|timmung«grunbe für bie ffiiUfübc flnb, fo fürtet bot*

au<*, «b* peil Pe flrobufte bet Vernunft jinb, in «nf»

bang ifer er ein e $beotte, tili ffiiffen, Statt, nt*t Mo §

ba« SetvutMepn betfelben, fonbern au* ba§ S?erou§tfc P n

bec (fr§ruubun| unb Hnorbnung buret (in »mbobifebt«

»e.fabren jutn (Spfteme, ba« auf <J)rincipien beruht.

Siefe« «trübten i|i Mc§ tbeoretifcb , benn man

benf t fieb biet bie «Regeln uU «prtneipien in bet Mgc
meinbeit, abftrabirt Dabei boit einet «Wenge »ebingun,

gen, bie auf bie «usübung 4mfiu§ baten, ntcfct, am fieb

bet »ebingungen bet Hu«ü6ung gänjlt« ju entfcblagen,

fonbern nur um ben etften @runben aüet $fli*t naet«

luipüren unb fte mit <5i<berbeit unb «auteefeit

lue Jfufnrthmf unb 9frtmenhtittä h/triuffritfi

2>uc* tiefe« »etfa&ren mtcb man ein Dtr proftfc

fiten, (auf bie ffliaentbeftimmung gcrictreten,) Jtyifofc

fftfe ÄunDigee, ein S&eoretifet; aber Darum # man

noct niefrt ein praftifefree $&üofopl), Denn tiefer mufi

»i*t blc§ fratJ »aju n6f%c SBiffen fcaben, intern fi*

»
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jnwftfcn btt «flow, unö btt QoMf Iii ». ff|>

du* ben Vernunft.- Snbjwccf jum ©tunbfoge fein er $><jnb#

.fangen «aften.

«« giebt Off» «fcrbing* (Ine $$eprif btt praftifftm

S)eft»ei«&eit, unfc fit muf ba fe9 n, wenn ©ifterfreit

»nb fautecFeit ber $rincipien für b je geftt* > un£> giu

genble&re »wartet »erben foüen, über biefe Jtaeie« (ali

fpfiematiffte <?cfenntnif praftiffter ©efe*e,) ift nift t bloße

$&eprie, fonbern praftif*, b. fie bringt auf $eagtl,

«uf »ewitfung beljenigeu 3»e<f«, »elfter in ipr oeo

gefhüt wirb, unb ju beffen »efofaung fie ge»ife im 01«

gemeinen PorgefteUte f>rin(ipi<it btf SDecfa^en* an bie

$anb giebt.

. <?« ift baf,er eine fonber6are grage; eb bt'e SRorai,

«f« tbeprie, au* praftif* feo; op etwa ein Streit per

Qtapt mit per Jfceprie ©tott finbe, wie in bem befand*

ten Semeinfprufte angebeutet »erben »ifl;
t> fcag mag

»eftl in bec Kerrie gelten, taugt aber für Die $re

©ie g*rral ift fftm an fift fetbft eine $rapi« in

•bjeftirer ©ebeutung; benn {ie ift ber Snbegnff unbe»

bingt gebietenber ©eefce, pon »elften ftft jebeemgn»

btmvit Ift, (fp bo|b er fie nur »eif, unb er fann fie »if«

ftn, »enn er nur ©rrftanb f>at unb ifjn gebranftt,) t a%

emaft i^nen ftanbeln fofl; unb e« ft eine Ungereimt«

Jett, naftbem man bem tylifttbegriffe feine «uftotitit



I

öi 4 3»«t" 3«fö^ UtWr bte iföeüigfett

Ittflcftanbcn f?at , nocfc fagen au ! tvotten : Dö§ man na*
tym nicfct Banteln f6nnc. J)enn *a* man ntcfct tfcun

fann, bat iß au* nie»! JSflicbt, (ultra poffe nemo

obligatur.) 01 fann alfo gar feinen Streit ber f>oltttf#

(ber au*übenben Rec&ttle&te,) mit ber 9Rora(, (ali

S&eorie bec 9te*t<f unb JugetibpflicbtefO geben : man

in igte benn unter bec SKoral niefct Ni VtUftitt*
le&re, (9te<ttt* unb Sugenble&re,) fenbeen nur eine

allgemeine SM

u

0 f>e MfUfff t>erfhf)en, 5*1; eine

2£eorte bec Sttarjmen , ju feinen auf Sorbett &ecc*nc*

ten «bßebten bie taug (i elften Littel ju trafen; ba*

tyefje aber iäugnen, ba§ et überhaupt eine 3Roeal gebe*

2>ie flolftif fagt: „®epb fing »ie bie «(&Iangtn";

tie SWotal fe^t, a» einfarinrenbe Setingung, Jjinju: .

„unb o$ne Salfcfc roie tie Jaubcn." S5cibc« muff .

mit t inanbec befielen ; cl befielt abec babu t<t mit ein«

ünbec, bog bie Äiag&eit bec ©tjrlicbfcit untergeotbnel

»erbe.— „ ffbrfiftfeit ift bie befte $elitif." liefet

6a« entölt eine Sbeorie, bec bie ^tari«, leibet! fe&r

Oft »ibecfpncfct. «ber übet allen Einwurf ergaben ift

bie «Kegel: „fyvüQhit ift beffer, benn aüe «JJolitif

benn e9rli$feit ift bie einf*cänfenbc SBebingung «Oer

fjolitif.

2>er Otenioett bee SKocal teeiebt niebt bem Btenjj

«otte bec ©ewolt, (bem Supitec ; ) penn bietet fteftt no$

0
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fftttt b<m ®<*icffafe. 2Jfl* Reifet: Sie Vernunft $

wkfct erleuchtet genug, btc 8W&C ber üoc&cr befttmmen*

ben Ittfufrcn ju *b«fe*«i ; lani» alfo bin 9l4<fü*wi otat

f* limm«n befolg au* Um Sfru« ober «äffen De« ü»«iw

f#en, na* Dem 5tfe<fcanü!mu* bec&atur, niefet mit

ctfeit »otfct i>erfAnb*a«n> ob fle ifrn glci* bem ®uw

fcfce öemo§ fcoffen iÄfrt. Unfec SfugenmecP barf ülf» ftts

ebeeft mcfct auf ba* flicktet fe|H> »at »ic <ui«ti*teit

»erben, beim bie* ift ungewiS, fonbetn auf bal, «m.*

man ju t&un f>abe, um na* Sterin ber ©ci«f>cit im

@Uife ber WM* ju bftifte«. Denn biefe f jt ae»ü, »«l

«n< bieSkrntinft Jjiecju unb babuccb |um«nb4»ede übet*

äü §tü aenu«; oorle-u* tct.

SRan rnuf ba&er nfctr einwenben, »tan tt auf ba«,

nxj# Wftt i|t, «nlommt: w bU «»Ifa^tttn» ber

oMtiffta 3bee, (j. ». be« ewiaen Rieben«,) &abe

grofte, ja nniberwinblkbe C*»ieria.feiten ; benn W«

2R«flf(b«n »utben, i&«ee SSatur n«b, ba« nie&t »pS«,

t»a« etfotbert »kb, »in jenen tat« bk W<** «fW
be nen 3»ecf, (ben 8tiebtfl«»uf&anb,> ju «tanbe ju btin*

gen. * — ©er mit (einer WnxKben |>anb b«n »er« auf

Qtn 5Ba(>l $erab f*le»bera »il, bealnnt eine tbarbeit;

aber ollmit>li« snb in SPerbinbun« mit Vielen i ffc e« « e&l

m&ali*. 2>a« ©ollen attet tinielnen «enfeben, in

einet a.efe$li*en Serfaffuna ju leben, (bie bi«teibuttoe

<sm ben 6e« ©i»tn« «Her,) ifk »n biefem 3»etfe ni*t

$inrei<&enb, fonbern e« muffen alle |iifammen biefen

*

\

• .-^

/
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6t6 3»e(tet 3ufa|. tiefte* bie SKifäeüigfeit

3uMb »ollen, (na* bcc follef tioen flfin^elt bcf

tereiniaten ffiiflent taratt ein ©anieö bet buraerlitfeen

©efcllfcbaft »erbe. fl?< muß olfo über bie Cerfcbiebeiu

$eit be€ partifuliren SB o Ken« «Her eine vereinigen*

^ C W J ^ w^^pd^^n l^ift^tt ^OQ^m^tt^ w fti einer

f$aftlicfcen Sitten (eräug }u bringen, mlQti Jt<

SMen ttermag. (8ben tegwegen aber ift in free V

tu

n

ö jener 3bee, (in ber Urafil,) auf fdnei

Anfang bit recbtlicfcen 3uftanM §u rechnen, a(t auf

ben but<b © e » a 1 1 , auf beten 3»ang naftftet bat

6ffentli*e «e*t gegr&nbet »itb; »el*ef frei«*, ba

man bie moralifcfce ©eftnnung bei erften ©efe$geber< t»e*

nig in Änfcfclog bringen fann, gro§e Sbt&eicbungen t>oa

jener 3bee, (tfceorie,) in ber »icfli*en 9rfa7rnng f$on

jum t?orou$ erioar en l^^t»

^abeffen ift bieg bo<f> niefct eine obteftfoe tinb

f(&le<bt&fn ? not(»enbige Uebermerfung ber S^eorie mit

bet Skorifl, fonbern nur ein au6 fubieftioer Obnmaebt

fcereu&renber infifliger «Mangel in ber gntf&ftrang, ber

ttnl nieb t berechtigt, bat, wog bie J fceotte fügt, je an*

ben 8ugen ju »edieren. Denn ti giebt einmal geeü

$eit unb ein barauf gegrünbete« moealifebe* 0efe$; unb,

»eil ber Ötecbttbegriff fein fa*(*erer ©ebanf c fft, fo mng

i&n bie $odtif, »eltfce ben Vtecbanilmul ber SRatur }ur

Regierung bet SRenfcbcn benutzt, gut einfcfcrinfenfcen £^
b^igung i^ter » ui Übung m a* en unb auf folge 8tt Jtllgf

*eit mit ©eregtigfett vereinbaren.
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I

jtttfrfxn bet 8Äo«rt unb bte g>»ßtif tt, f. ». $tf

JRatt tann ftcb moftf einet #ME*ttM*n $olf*

tif er benfen* b. Li einen foUben, aelcbcc Me Vrinei*

fien ber etaattt(ug&eit fo nimmt bog fte mit bee SRoral

•tnfamaien bejteben fön neu ^ aber ntebt einen p o ( 1 1 1 2

(eben SNoraliften, ber ßcb eine Storal frbmiebet, m%
liebem tBortbtÜc bet Staattmaimetfur mcaalicb aefun*

ben wirb,

©eibe $aben eine ft&t entgegen gefegte $erfalp

runatatL *
N

I, Set moeoftfete $olitifer, melcbec bie «prineipten

^ bee Staatsflug&eit bem ©efe$e bet reinen Qeenunft fub*

erfciniet, tmcb e* fi* jum Qranbfane matben; Die

©ebreeben in bet 6taat$t?erfaffuna, pbet bem (Staaten*

ter$&(tnilTe fo baib all ***lkl 3« beffern nnt> t<e*t*

t)a« {Ratnerecbt na* allen feinen J beilen, (alt Staate ?,

Staaten; unb Söcltburgerrecbt,) al* peafttfebe tytt bot

Sfuaen iu haben: unb bem ©eenunft ^beale timi recht*

lieben 3uftanbe« tpirb er nfcbt untreu »erben, felbft,
:

trenn et bet @clbftfuc&t Aufopferungen fojlen foüte.

9t tpirb bie ©ebte*en niebt mit UngejUm ab&n*

bem, tpoftl eingebend bafi bie 3ccre«6ung einet ©anbei

ber etaatts unb »cltbürger lieben Bereinigung, eb< no*

eine beffere »etfaffnn$ an bie 6teBe bet gc6re6K6et

|tt treten bereit ift, aller tpa&ten, (mit betSRoral eltv

teOigen,) Staat*Kuweit aumiber ijtj aber
4

bie TOajfc

me bet ftotftftenbigfeit einet fo leben ttb&nbermu tpirb

ibm tanitf beirren, um in befttobfeer ftnnib»
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«ig 3»titft 3ufo^. Ue*« bie SWi^IHgfett

30> ein Staat fann fr» awft Won repaMifnnif*

«Hierin, rotnn et glti* no<* eint, &tt Sonfritution na

tc*potif*e f)fcrf<*era.t»alt t«(i?t. (Sin Satofrator, (ei«

S6m 9< t>cr nicpt blo§ b.c ft6*fte, fon&ern alc ©t»aK

f>at,) fann c« ft<6 juc Stapiat maittn, nur gerechte ©e<
»

frfce |o geben, nur btefe *ts »odjie&en unb ben ®ang bec

®eretbtigfeit in feinem gaüc *u Ijemmen : ift bie*, fo i'ffc

|»ac bie ftonftitution nocfc betpotifcb , benn ße ift nicfct

tcpcafentant>; ober bie Regierung ifk bo<b tcpuWifanif^

kenn ti frecrföt nur bat ®eft|.

»icfe ©erfaffung fann foctbauecn, M bat Soff

M «tnfluffet bet bloßen $bee bet «ufrocitit bet ®e*

fefceg, gteicb od ob et p&pfifcbe ®e»aft &efa§e, f4&ig, unb

fona* juc eignen ©efefcgebung , u>el* e urfpru ngli cb auf

9U<&t gegtünbet ift, tu*tig befanben trieb, Hber gecobe

ber bon ber $errf<bergc»a(t autgefetnbe Seift ber 9tegie»

rung, bec fKcpubltfaniömut bem ©elfte na*, ift et, weU

efccr bat Oolf jur «utonomic leitet, tvenn ber Bucfrftabe

ber Öerfaffung an« noeb betpotif* fepn foüre.
.

• ©leicbtoie ti unreefct ift, aüe reebt liebe »anbe §u

gerreifcen, ft tft ti bog au<b unreebt, trenn nun einm at)l

bureb Ungeftftm tinb «Resolution eine gefeftmifitgere Cef»

faffung trrungen tft, tiefe »ieber auf bie alte juruef ja

fuhren. £feinigen tf
»elcbe fie geroaUt&afig unb arg»

liftia enroanaen. banbclten itoac uncecbL unb fie mürben

runa m bec naefe SReefctäaefefeen hefte« -SBerfaffuna m
»

bleiben. * .r
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auifcftett b«r SRoral unb tot tyoMtu. f» ».

mit SRecbt ben (Strafen be$ Sfufrübrerl unterworfen wew
• * I

ben; allein bie einmal errungene Qerfaffung ift boefc ein

recbtlicfcct 3uftanb, »eigen aMeter uinjuftürjen , (buxcfr

€ontre*9Ceoolution,) ein neue* Unrccftt fepn, unb bieienfe

den, mekt* e< »agen »ottten, gleubfaii* ber geregten

©träfe be« «ufru&r« unterwerfen »firbe.

8Ba* ba$ iugere Ctaatenocc&altnig 'betrifft, fo

larot man oon einem ©taate niefct bedangen, bog er
%— * * • • •

feine, obgleich be« potifefre, berma^Ien ober in Sejtefjung

auf iufcere geinte bie (liefere, SBerfaffung ablegen, unb

fi* ber ©efofcr bloß fteüen fofle, oon anbern Staaten fw

fori berfefrJungen gu »erben; et muß i&m bielme&r er#

laubt fepn, ben ©taub eine« mit tlngerecbtigfeit bi^af*

teten öffentlichen Reftt« fo lange beirren gu laffen, bit

lue oMligen Um»&fjung ffKel entmeber oon felbft gereift

ober buccb frieblicfce Wittel ber «Reife nafre gebraebt »er*

ben unb bie SluSfu&rung jur beffer n 3eitgelegen&eit, of>ne

augenf(beinli(be ©efafrr ber »nqrcfrie ober Oerfe&lingung,

crticlt »erben fann, »eil irgenb eine re*tlitfe, 0&|tDac

nur im geringen 8rabe recfttm&gige, ©erfaffung bo*

beffer ift all tat feine, »elfte* ledere ®cf>icffaf ber

gnarftie bai einer fibereilten Steferm fepn »ftrbe.

JDie ©taat6»ett£eit »irb ftcfc alfo , in bem 3uflat»

be, »oein bie 2>irtge je{t ßnb, Reformen, bem 3beale be*

Jffentlicben SKeefcts gemSJ, jur$f!tc$t machen; SKeoola/

tioiien aber, »o fie bie Statur oon felbft gerbet fufcrt,

J^i^e juc S5efc^6nigung einer noft gr6ßern Unterbrucfung,

Di



fcnbecn alt «Ruf ber Statur tcnnfcen, eine auf gretftetttt

frinripien gegrünbete gefe$li<be Cerfaffung, ali bte ctru

|ig t bauer&afte, Our* gr in Miete «Reform ju £*canbe ju

bringen.

ffienn alfo öu* tfe fo ber Buirt&rung fe&fenbe», .

.
(iinb be§b*!b für beipotifirenb gehaltenen,) 3Rora(tfttit

»ibtr bie «taatiflug&eft, bur* «bereifte ^Stegeln,

mannigfaltig perftoßen, fo muß fte bie fcrfabwng na«

imb na« in ein befferei @lei« bringen ; onb i&r gebfer

ift blog ein *erfkoi n>tbcr bie «atur, inbeffen ifrr feim

eip unfeblba? ift unb beftinbige JRorm bleiben mu§.

* ©an| anberl uerfa&ren bie mpralifirenben Volü

tifer. ®ie fueben i&re re*tin>jbrigen &a*tt * %Mntb

pten in befähigen, tn bem fie porgeben , bie menftf I itfe

Ratvr fep bei Suten, na et ber $bee, wie fie bie »et*

nunft torftreibt, m*t fj&ig, matten beftal* ba* «efr

fec tpeebe*, fo tiel an fynen ifc unm&gli*, «nbfuftenbie

- 9tecbti**r|e(ung gu welpigen,

Chatt ber fragil, beren ft<*> biefe ff aa »flu gen

TOJnner rühmen , unb bie eigentlt* ni$ti anbere* alt

gRealifiryng ber if&eorfe, (bei (Re*tibegriffi ber Bew

nunft,) fepn foll, geften fie mit $eaf tif en um, trrbem

fie um i&rei «crtbeili tpiUen ber OcrrfaenDen «Jemafe

ium 9tunbe reben unb bagegen bai 9olf unb, mp mbg*

Ii*, bie ganie ©elt tyeft jeben; na et ber Qrt (anbt

wertmäßiger, (ben ©etft ber ©efagebung mett oftnen*

ber,) 3uriften, menn fte fi* bii |ur ^olitif oerßetaen.
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J»if<&en bef Wittoi unt> bw gwifff u.
f. ». $3

1

3f>nen iffc jebe je«! ge(e$(i<be »erfa|F»hg, unb trenn tiefe

t)bi)t tn Ott« abgeanbcct i ft, tte nun folgende , Die befte,

»o bann, fnbem fie bie gegenteiligen «ebele be« ?anb«

t«*t« oolljie&en, «Uc« in feiner gelingen meebamfepen

Ocbnung ifi.

ftenrt abee biefe ©efcfcicr'liäfeit, fie aOe «Sittel

gereebt ju feon, ffcnen ben 28af>n einfielt, au* übet bie

JJrincipien ber ©taateeerfaffung überhaupt naefc 3te*«»

legeiffen, (Mithin a priori, niept empirifa,) vetytütn

ju f6nnen; roenn fie batouf gtb§ t&urt, {Renfaen ju fen»

mit, n>eltfeS freiliefe *u etroarten ifi, »eil fie mit ctclen

maet,en, cljne ben $Renf*en, uno roa« au« i&m ge*

ma#t werben fann, ju rennen, tPo|n ein Oberer

etanbpunf t ber ant&ropologifaen »etraeptuna erforbert

ttirb; wenn fie Mn, «tt fol*«it Begriffen Perfeften, an'«

«taat« * itnb S36lferre*t geben : fo rinnen fie tiefen

tlcbcrfctcitt ntebt anfcert a» mit Um Seifte bet £f>U

cane t$un, intern fie ifcc, *int« 3Jte<baftf«mu* ndcfc De«*

potif* gegebenen 3»an^flefc^rt gewebte«, ©erfa&ceii

au* ba befolgen , r>ö bie »egrifft bee »ernunft einen,

nur na* gret&eit« ; tyrinctpUn gcfeftiti&§tgen 3*ang bc;

gränbet Hüffen t&oüyi > buccb rodeten aDcretft eine ju

8te<bt beftönbige Ctaatloerfaffung m&g.Ub ift fctef*

«ufgabe glaubt nun ber »orgebltcbe |>rafciPer# mit $or*

beigebung jener 3bee, emptrifeb, au« ber (Srfabrung, mit

bie bUber noeb am beften beftanbeneit, me&ceni&ttl* aber

re^WtDibrijjen / ^Staat^oerfaffungen eingerichtet loaren^

(6fen |u f6nnen.



€22 S«*itwr 3ufa|. bie tDtiftiOiflfcft *

$>ie Kegeln, teren cfr fi# fjtetju bebient, "06 '

tt

fe j n?ar nicbt laut »erben faßt , laufen ungcfd^c auf

folgenbe fop^tfHfc&e Wommen f)inau$>

a. Fac et excafa. grgreife Die ginjttge ©cfegem

$cit jur cigenro&c&Hdcn »efane&mung, bfc9te<b«fcttfgui?f
«

»irb fi<& »cit feister unb sicrlicfcec na<$> Der t&at t>or*

ftaacn unb bic ©ctraft 6ef$bni0en (äffen. Die Dcetfttg*

feit felbft gtebt einen ge&ilfen «nfebein t>on innerer Ut free*

feuauna bec tRec^tm&fiidfcit bec 3$at, unb bec ©ott

:

©Ifirftfc&cr thrtgana, (Bonus e^entus,) ifk naetyer be*

befte JRecbMoeetreter. S>enn nimmt man bem Söffe fdn

9U*t im «taate, fo tfk bic obere «enxrft imjnnetn foferf

bte flcfc$ge b cn be Ö&cigfctt^ ber man ge fjorefcen mu§, ofcne

bar&ber $u teenunf tcln ; AbetfcAltigt man einen benagt

bauten Staat, fo bat biefer, eben n?eit cc onterjoebt tfc

feine ©ernalt, mithin aueb, tote man f<blie§t, fein 9t«bt>

b. Si feeifti, nega. SBa* btt fetbf* berbroeben fcafo .

O.S5. um betn 8cir aur ©erj&eiftona unb jum Änfrubrt

bringen,) ba« lAugne ab, baß e$ beine ©ebuib ftp; ,

fenbern behaupte , ba§ bie SJiberfpcnftiafeit ber Unttrt^u

nen ober aueb, bei beiner ©cniic&tigung eint* bena^

batten 33olM, bie &atär Dcä SRenftfecn baran fcbalbfg

fep; ba Slner, »enn er bem »nbertt niefet mit©e»aft

juoor fommt, ficbee batauf reebnen fann, ba§ biefer ifym

$uoor fommen unb fi* feiner bemicbtiaen »erbe.

c. Divide et impera. Sinb geraffte prfoilegiete

#Awpter im »olfe, »el$e bi# b!c§ f* i&rem Ober*

1

, /
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\ »

jurtföett *« SDlowI unbW tyoUtif tt. f. •. 1*3/

$«upte, (Prittitos inter pafes,) gtmi&ft ftaben, fo Den •

uneinige jene unter etnanber unb entjtuefe fit mit bem

©olfe ; flc&c nun tem ledern, tJTtttr 43orfptegclun^ grb#

' ferer grtil^tit y bet, fo fcftb ffDe* Don beinern anbebtng*

ten Millen abfangen. Ober gnb et <Ju§ere ©traten, fo

ift bie Erregung ber 3Rig&e«i$feü unter iftneit ein j|tcm»

H* fiebere« SM tef, unter bem «cfceinc be« fBttfanbe* bei

ed?tt>Ä(tern einen na* bem anbetn btr |u untenuen

fem Sttftfr*ftfeMRatime •«* Rem bie Sefterrfterinit

»er ****** ' "« 1 -

»ucii v^quaiigcmpinvuirgen einet unTnDnju)<QeiT

jrt»9ieWI^Bn>»et 6orti(lffd; feine Ungei-e<t>iiflfeft

}0 befabirtflen, fann man nur babuttb t in <5nbe maebeit,

b'a§ man bie faffaen Bertceter bet 9W*»ifltn bet* «rbe >

.

'.

jum ©cftänCniffe bringt, bafe e« nieb t ba« Strebt, fön bem

bie Gemalt m, bet ft jum «Ottilie fpreeben.

»lenbrneef betft fkb auf , wenn man ba« oberfte ^rineip

iWfflnbig maebt, ton »elcbem bie Hbfi*t auf ben ettü

W &iM r

M*9ti)t i '*

'

'

» *tfe¥
r
*bft , »a< bem $rfebtn dir 55Je ? e «fr, t«$if

fc»$er, baf ber t>oH«ftbe
J
«ftotalijr bo anfingt} mo bet

mötafiftbefoHttfet biH^f «rife 4e*Wgt. • Jtnet'fubtt»

binttt bie ©runbfa?e bem gUtftJ (ftÄrtnt We ^) f erbe f; im (

«H ben ffiaaen,) anftatt baf' et t*ir«rBnbfaCen ber reb

ifen «ernunft «m««e&en unb ber »efclgtma berfelben äffe
1

3»f*e fubprblnUttn fcüte. v rj,

;
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2)ie «ufiabe *et prafti«eii Octmmft fingt ni<*t

ton einem matenalen tyrtnetp, t>on tinem 3»erfc,

alt ®egenfranbt bec SBiüfu&c, an, fenbern oob einem
r

formalen, blofc auf bie grei&cit im iu§ecn 33ccf)4lt>

niffe gelten, tyineip an; »onaefr el &ei§t: „$antU

fr, tag tu »ollen fannfr, Deine TOopime folk ein «Ufte*

»eine« ©efe$ werten", bec 3»ecf, l>ic Wate sie beiaet

gBittf ufer mag fepn, melcfce jte fcoUe.
,

SDal formaleJWncjp J>* fRceftM *at un6ebing te

Rot&»enbigfeit unb mug teran ge&en; jebetmann foll

geregt gegen jebeemann fepn, et mag u6cigen* tooDea

»hr»r hfäphrm t&aä eö aud> fco i baaeaen baben atte mai

teriale $cincipien, 3»etfe, eegenfUnbt Der ffiiQru&c, mit .

beöingte SRotbmenbigfeir, un& fcürfen nur geftofit »et«

*en, wenn unb i»£*,fett,#t jenem fotmalen tyinrip

Bicbt entgegen (tob. i... •
t

.1

- «ul bem fotmalen $tintip ge^t nun an« bie <pffi<*t

Vc&et, in gtieben mit «len ju fepn, mithin tett 3s*

ftonb fretbei j u führen , bur* ,»cl<b cn et ajlein gefasert

»erben fann. J)iefe «ufgaoe ijt nun motdif*, (Prq.

Werna »orale, ) unb ift $al $ftacip tag-moeolifatn

flolttifetl. Riefet »Anftt ben emfoen grieoen ni*t

Mof all ei« p&pftf«ef ,©nt, f»nbetn ail einen an« ber .

J)fli*Unerfennnng fyeeOftt geftenben 3ufianb.

dagegen ift ,bie «nfgabe be« politifAen üRorafiftcn

eine b(o§e ffunfkaufgäbe, (Problema technicum,) benn

biefet bat einen 3»«tf: ob et $fli*t an fttb fe« obet ni*t,

» _ *
V
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|»if<$«t kr fRorof unb btt tytlWn.

* er $6 nte$t; er tcenbet nur od« @c
fetfcfti*f«t an, ben 3eatur , m*anitm« {um »e&ufe
fWurt 3»etf« |o bim,

fcie 8ufi6fun9«ft beiber Probleme trieben ba&ee
•»4 Wt »on einanber *b. 2)ic btt

"ifgabe crforbett »iel Senrttniß bee Siatur; unb tcenit

fia) allein auf Grefa&rung befcbranfr, fo tappt fie immer
unb macfcimrt auf« Un««Mfe.. £>(t öe#

jeiat ba« 6$»anfcnbe biefer $oiittf burcfc alt«

«fgierungiarten linb «Waag« fle .'» 1» Innern. Ob ba<
»olf im ©e&erfam unb ittAlei* im $le» beffer but<$
«teenje ober bur* Pocffpcife ber «telfcit; ob tue«
Obet

fle»aft «int* «tnjlde« rt» m,6wef
fcaupter, ober bureb öoIWgemalt, (»«wfratfe, «nftöi
trotte, Deouftatie,) galten »erbot ««„«. et Äcft,
•bat «mttabtf jum 3n>ecfe fü&re: aje« biefe« ip ungemifr
»ob bie @ef<pi<bte jeiat un« »oft «Uem SSeifpiel« be* Ißt»

tmbtM. »o« ttflfttajfft« ,ft ein auf acuten „ fl$ ©j,
uifiet ia (

> $(atteft »orgebtict er ei* te ted 84 Iferre *t, J,

** fttjbec tfr«t <fif «Dort o&ne ©acte <fe, unb auf »er»
ttaaen beruht, bie in bemfeibeo 8rtn< i&rer 8ef*fieguit0

tflgltl* ben ae&eimen Sotbefjalt
.

I&ret Ueberttetung enti

fcageaen bringt fi* bie «uffifuna, be« Problem« bee

Ötaatewert&eit gletftfam »on felbft auf, ift jebermann

«iiUtii<ttenb, ntaftt aOe Sänftelei ju Stbanben unb fa^tt
gtrabe $um 3»eoY Sie bee ü?ecpt» f 3bee jinibare Xlttf»

UntetfM». üitCKii. 9{ t

i Di



ft* gwettce 3nf*$. Uetet bie OTifttUtgfrie

fieit erinnert liier 6(of, ben flwtS niebt übereilter ©eift

mit 0<OMlt &erbci jn sieben, fonbern fi<* t&m Mit 9c*

f<t affenfteit Der gdnftigen Umftänbt »nabliffig }« nAbeen.

£ier &et§t e«: Sracfctet an er flen n ort» bem
Rctcfce 6er reinen pc a f * i fcfc e n Vernunft nnt>

n«<* feinet ©eted) Hg? tit, ft> »tr» en*
«»er 3»e<r\ <bie ®el)1tl)at fctö ewigen grieben«,)

ton felb|t |«f allen. Kenn bie 2>?oral ftefct an

mit btt »»ttfafet btt ffenften in feinem offenen St rrf/

te, fenbern twB trat, ba§ die Neigung ;um ffio&lfepn «et

Siegel be« fcec&t« unteegeoebnet feo. 3fr biefe«, fo *at

(k juglei* ba« <?tgentf)üm(i<fc«, «nb jteae m «nfe^tng

tyter @r«nbfi?e be« cffeftt!i(t«n 9te*t«, (mityn in 9t,

jieDung auf tine « priori erfennbare Votttif,) bofc je

weniger fit t*4 ©ehalten von bem corgefeeten 3»eefe,

(tem beabfi*tigten, p^pfifefcen ebet fttt«<&en, 8octf)cile,)

ob&ang.g im*«, btfto nute benno* ju biefem «m «Ifee*

meinen tnfammen ftiramt. fcenn t« tfk ja «trabe bet

« priori gegebene allgemeine Sffitüc, («einem «Joffe,

FW
±1iE im »er*4ltnrffe t>erfcbiebener#6rfer nnter tinanbte,)

ber alein, na* unter SRenfäen Kenten« ife , btftimmt ; .

Utk Bmhrigi* be« 2Bilien« Ufer aber, wenn nnr in

ber Hu«ubung fomequent »erfahren »beb, fann au*

na« bem S»e<bani«mnö ber 31« tut btt Urfaebt fepn, btt

beabpebtigte «Biefang $ereor |u bringen unb bem jKccfct«.

begriffe Sffeft ju oerfebaffen. Wogegen &ot ba« »6fe bie

oen feiner Satuc nnabtrennlitbe «igenftboft, baf e« in
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i»ff$<it ttt $f oral unb ber yoliut U.
f. ». 62?

feinen &6ficbten, (t>ocne&mlt$ im SBcr^iftntffe gegen diu

bete ©Iei*i@efinnte0 ftct> fefbft gttmibet unb >rfttrenb

ift, unt fb bem mora(tf<t>en $rtncip bet ©uteri, rt>cnfi

gilt* but* fetngfame ^ortfet ritte, maebt.

5 - AN <d ein ä priori erfennbarer ®runbfa$ ber moi

tdtfäen qjolitif: ba§ ff« tin SMf ju einem

@taate na$ beit alleinigen Steebttbegrif»

fen ber greibelt ttnb ©lel*beit »ereinfgett

f tttt, unb biefe* tyriftefy ij* ni*t auf Äfogbeit, fon beert

iof «Pflicfct gegrftnbet SRun magert polirffc&e SRoralifleit

noebfo uiel fl&et benÄatur;OTecbani«imig einer fn ©e*

feflfebdft treten ben Sttenföenmenge betnftnfttfo, unb fa#

gtni jener CWecbanfcmtil) enthafte tiefte '«rrnibfafc

ober te tette (e feine «bliebt ; tfe m 6gen it>re ©e&a uptunj

au# bartb ! fceifpiefe f$k$t brganffieter Cerfaffungett

ottet tttb neuer gelten , Q. ©. tut* Semofaitien o $ ne

ReprJfentation« * Cvfttm, ) |tt bemeffen fuebenr
'' f$ ptu

bienen (?c boeb fein ©efc&t, üocnefjmlict) bd eine fofcfc*

»erberMicbt S&rorfe bas Hebel »e$l gar feltyt bewirft,

bal pe torf^er fagf , tenn nacb ibc tt?irt) ber OTenfcfc mit

beit öbtigen lebenbetl TOaf#in*n in «ine Älafle &embr»

fen ; »o fjnt nun Mefert OTafcbinen noeb bö* eetbufjflepft

bei, ba§ fie freie «Befert (tob, fo muffen fte (t* trt i&reut

eignen Urt^cüe fir bie elenbeften tinter allen ffiedftefeit

tnfeben* ;
-

<g* ift ein »atferer, alle btirtb »rglift ober ßefcaft

«orgeieicbnete fnimme Wege abfcbneibenbtr, ®mnbfa|l



s

m9i frerrfcfc bie«eet*ligfeit ! unb fo Ute <*<* bie Seit

(P. Li bie bbfcn »enfcben,) Hbat4ber tll Neunte ge&en."

Fiat iuftitia, pereat mundus ! $ierttit fott triefet ge>

fagt werten: laf Jebecmann fein eigne« Ütecfct mit free

ftrtyjten Strenge benufcert foUe , benn birt »iberftrettee

ber lugenbpflicfct ; (onbecR nur: baß bie OTacbtyabtnben

t>erbunben fmb , niemanben fein &e<bt au« Ungunft oft*

Pitletbert gegen ünbere ju weigern unb ju fanaUro.

^iccju wirb aber bor|4gii* ei«* »a* sKefttt > tyrmctpfeit

eingerichtete innere »erfoffung bei Staat! , tote auc$

eine Bereinigung beffelben mit önbecn benachbarten ober

entfernten «taattn |tt eine*, einem allgemeinen Staate

onalögtfeben, gefe?li«ert «u«glci*ung tt)rer ©tteitigfeu

ten erfoebeet. — Übie politiften Stammen muffen alfo,

«a et be« obigen «runbfafce , tri* t ton ber Aul t&rec
|

»efolgung |u evirartenben SBofclra&rt unb ©lücffelig«

(eil eine« jiben Staat*, alfo mcfct Don einem 3«ecfe au*

ge&en, beo fiefc ein jebec Staat Jum (Segen fr anbe ma*t

;

niefet t>om $Boüen, alt beut eberften> aber empirifeben,

$cinc ip ber Staaflffugfteit! fonbecn oön beut reinen »e*

griffe ber Dte*t«pflicbt, oom^ollcn, alt bem oberften,

aber rationalen, (bur* reine 83ernun ft gegebenen,) $rtn*

üK> ber ®taar«»eit&eit, bie |>t> pftfaen golgen bara u*
j

mögen fenn, meiere (ie »ollen.
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; «tmfd^ctt btt SR oral unb b<r gjofiftf u. f. ». «25»

9* Hiebt alfo 0 b j e Pt i t>, (in bec ?f>eorte, im

fkeme reiner 8t**tlbegrt(fe,) gar feinen ©trttr awifacit

ber Woral unb ber fjohtif; wofjl aber fubjef e 1 1> y Hl

bem fclb^fuctttgen $ange ber SRenfaen. 9« ober bie*

fer $ang ntebt auf IJeeniinftiWajimen gegründet ifk, fr

rann er no# ni*t $mj« «enannt »e*ben; benn er

m* «ur «uf bie ^rafit ein, tftne jeb*$ bat «nfeftenr

|tt Gaben, gültiger SefHmmungtgrunb berfelben ju (epti;

8u<$ mög biefer Qtreit be$ fetbffcfucbtigen fanget mit

teilt Gebote ber $e<bt#tfU*t bleiben, »eil er jttm fflef*

(keine ber Jugenb bient, bie ancfc ftiet i^ren SWutfr 6e#

weifen fotf, (Ttt «e e*d$ majis, fed contra auden-

tior ito;) nicfct Mog babur<b, bag fie ftcfe ben üebetn,

n?el*e um ber $fti<bt miOen 46ernpmmen »erben m&f*

fen, mit feftem »orfafce unb bur* «ufepferung entgegen

fteBt; fen bern borjftgltcb unb gu obnfi barin < bag fie

bem weit geWrltoern, lügenhaften unb perrit^erifcten,

aber fco* t^ernftnftelnben, bie ©#»a<fc« ber menfcfcltcteit

Statut aar SRccbtftftigung oller Uebertretang t>ocfpiegeln*

ben, bbfen ^rincift in un« felbft fit b(e 8u*en fieftt unb

feine grgfift beftegt.

9Dte fcafcre $oIitif fanit alfo feinen Sc&ritt t&un,

ebne juoor ber ÜRorai ge&ulbtgt |u (ja ben : unb objroat

bie $o litif für fieb fetbft eine «teere Jtunft ifc piel «e*

fa^cung unb Wenf<benfenntnig erforbeett fp Hl

bie Bereinigung berfelben mit ber TOcral gar feine

Sttnft, benn bieft f>auet ben Änoten entjmei, ben jene
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<}0 Btättt Suf4- Ufte We fWt g|eBtgfeif u. f.

ni*t üufjul&fen eermag, fo 6alb bcibc einanber ttuber*

freuen, — $** 9te*t bc« SKenföen nrnfi frriKft ge*

^Iten »erben, et mag bet &ertf*enben ©etoaft auefc

roefc fp grefc «ufopferungen fpften, benn bil Setbtnfci

liefrfett gegen baffelbe fann bur* feinen iftr gem&§ta

8ctn# getilgt »ecben. {Ran fann feter ni*t frafbimi

imb bat Vttttelbiag eine« pragmatifefc: bebingten »ecfctg,

(l»if<fcen (Rectt onb SRu|en# ) au* {innen; fonbern

f>Pltrtf mu§ i&re Snie t>or bem &e*te fcesgen,

ober baf4t ouefc Reffen, übjtvac fangfam # ju bec ©tuf«

I« gelangen, »o fie b^arcli* g&nien mt>.
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*3*

Dritter 3üfM» *

ter ffinfcelligfeit bcr 93 o Ii ttff mit bcr SR**

ra( nocf) bem tranefcenbentaten 33 e ^
.

griffe bcö öffentlichen Dted)t$.

§0£itecie bet frffentlicten JKecfcrt i(k dfle^ ba^ient^e, h>a*

oUOöjcft tc: >15iüPuf)c autccltct) gefefcfibia, ift, mitlitt

fid? auf ben üöobh'tanb unb bie ®i4rfjcligfeit bec Wtn*

fäcn be^ie^t, et fcp bec 5ft*n;cbcn in einem Staate, obe*

ber öraaten unter etnanber. Sie Objc/te bet ©illfu&c

f&unen nun fepn: entwehr bloße ©aefcen, al* bec StecbU

unfähige ©efen, naefc bet» btngJicten SRecfcU ; ober Wen*

fcfcen, alt bec ftecfcte fafjige Skfen, unb birfe »ietcrum

ent»ebet blo§ in SnfefetHty ti>rcr ÄauMitat, na* bem

perienlicben fKeCbte, ober in «nfe&ung ifytti 3uftanbet,

nacb bem binaJicb pecfinlicfcen O^ccfcte. fcie @f»ew

fcuna, unb bat |>aben btefec (degenftanbe t fr im Statut*

juftonbe unb nacb bim ^cioat: Mecbte nur proDiforifcfr

toirb ober bureb bie SBccbtnbuna, bet SRenfcfcen ju einem

cecbsltcben guftanbe unb untec bem öffentlichen Steckte

peremtotifeb.

TOan fann nun t»n aller 3J?atccie bet 6tfentli<ben

Stecbtt abftca&ircn, b. i.t man fann t>on HUem, tt>aö

man i)at ober ectretben isili, ton aDen empiwftten ©e*



€$% SOcitter 3ufo|. S5on ttt Cttt^eOtgfett

Mnaungc n, unter tot Icfcen man <« fcoben ober ertmtat

«ann, .wtn ouet vpsaeiigreu per menicviicQen (Natur, Die

t>em »tcbfelfeitigen $apcn aber «Jrmerpen entgegen (ke&e.

ttenbig macR wegfe&en, unb ple§ biegorm brf 6ffent»

licfcen 3?c4>«« |um ©egenftanbe ber (Jewigung unb 85«
' tea* t u ng macben, <?« fragt fict olfo ; worin sie gorm

bt« offen tli*en JKcdjt« befte&e, Sic ift n«tt« anbere«,

«K ba«, »ebucefr ba« 9U*t aüei n (in öffentliche« ifi, un&

c&ne reelle« e« anfye-tt, «in 6jfcnt(i<*e« ju fepn, amtjU»

, ba«, »otaaf bie Wbglicfrfeit eine« jeben tKe*t«anfprucb«,

(Praetenfm iuris,) a(« feinet unumgänglichen $ebin*

t»ng, bern&t, fcieg iM«nble©ffentjelt, €>ef fent*

liefen ober Offenfnnbigfeit feibff. «an baef

nur bemerfen, ba§ ba« Dte*t felbft eigentlich ni<*t« an»

*ttt ftp, «I« tk «infepranfung bee SBiflfupr auf nie Be*

tingung, ba§ it>ce 9Ragiute be« Äu&ecn S3ect)alten« ad*

gemeine« ffiefe? feon fi-nne, 3n biefem «egrifft liegt,

»og bie Warta«, wie fie in «härm eubjefte ift, fo in

ollen ©ubjeften fepn fimne, folglich, fiep eben bore» it)re

(2i nede.fjei t in aüen Subjeften j u einem allgemeinen 0e»

fe?e gualificice. 3iun fann «in« Waptme baburch bie

Warime »ller fegn, bafi i?c all SSebingung eefannt trieb,

«ntet toe(ct>ec allein bie ^Jerftnlicbfeit unb greipeit ««et

mit einanber befielen fann, (5me «Marion bat «Dgemeins

*eit, tjeiit aber nicht« anbete* , al«: fte fann al« «ege(

in t>em 8?e»u§tfeon eine« Jeben eotfommen »nb, a[« fe(*

ton allem Broange, ben bie Unart bee Wenfcben nottj»
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«• gjoltof mir b«r fD?oefll u. f. 43i

bt* reinen pcaftiftten 6elbftbe»a§tfegnl üoer«-

«M< ffe abec im een>o§tfe9n eine« Jenen
tan, cfjne bem «Begriffe be« Selbitbemugt»

frpnf pon feiner eelbftfttnbigfei, unb greipeit ,u m.ber,
flreiten, f0 fann fie au* jebem mitgeteilt unb |n
offenbart »erben, c&ne einen SBiberftanb bec «inen, bie

»«Wnmn« i^rer ^erftnii^reit etfeiwenben, «ppeerep,
»ip« ju peforgen,

3eb< allgemeine Warine a(fo quatiffcirt ft« eben
i*re «(Igemeingeit «n* ,Ur allgemeinen Wubei,

I»««« n, i.; et ge&irt ju tyrer innern 5K6glicbfeit, of,
f«n, ifftatll«. aber • f f , „ f « nb i g ,« fepn,
SDiebernm • eine Woffme, beten ©efen ober innerer Wg*
(icprcif e« wiberfpriett, bffenHi* |n fepn, ermangelt bat
*<r a w« ber SXgnitit per Mgemein&ei», mitbin Per ade
gemeinen @efe$licpfeit, folgii« au<$ ber ftefttttng«
weffenpeit,

S>« eben aufgefreute «egriff beg ftffentflfen ft«**
(einer plofcn gorm na« ift trangfcenbentol, Penn er trieb

pnr* bie reine tfpperceptipn felbfi «ig bie innere SBebt«,

gang Per SWg!i<i>feit aQeg Otrfttg nnb aQeg fte«Man*
fpruttg fonftituitt nnb entpäit bat $rin<ip ber »ejie*
6«ng «nb «nipenbnnfl beg CReoWbegt iffg auf tifefeug
überhaupt,
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«34 3u fal- *»« «n^eOigfeie

Jtan<fcenb«ntale* »etneinenbe* $rtncip

b c ö tffentliften ftccfctf.

(Prlncipium iuris public! transfcendentale

BCgativum,)

«erntf bie fem tranlfcenbentaJen Begriffe la&e fi*

nun öuct) eine tr«tfcenbentate gocmel be* cffentli*eit

(Re*ttf auffallen. Sie lautet alfo

:

feile auf bal SRc&t anbetet SWenfäc»

belogene £a«bliingen, bereit Stamme
ftcb'nictt mit ber $ublicitat ©ertragt,

finb unrecht.

4t\Lm t* (>AMrHii( IA t.« nf fit<iHK Kamm A* a ! * f. • —

«

«jitK |$ofiiiei I?» »ran*tccnceniai, wenn \it gieoi unt

nkfet bea Segtnftanb be6 Stecb» felbfr |U er Pennen,

fenbern fagt bloß eine a priori erfennbare Irl auö, rrte

mit, t»a* 9tt(bt fep, beurteilen unb erfennen

fftnnen, bie öbjefte inbgen fepn, toefete fie roolien. .

SDte Jormel ift ntefet b(o| ein etfytfcbet, $ur Juaenbs

k^re gef^cige«, fonbern au* ein juribtfcfce*, bat Ütec&*

ber SRcittoen ange^enbe*, f>rinctp« £enn eine SRapme,

biet* ni#t barf laut »erben (äffen, ofrnebabnrcfr

meipe eigne Hbfabt ju vereiteln, bic burebaut ter ftetm*

1 i * t werben mu§, menn fte gelingen foü\ unb jn bet i*

mi* nidpt öffentlich befennen fann, o&n*ba§ba»

bu (b «nantbleibficb ber gBiberftanb Hflee gegen meinen

SJorfcfc gereift! »erbe, fann biefe notfeaenbige unb ab

gemeine , mithin a priori einjufe&enbe, Oegenarbeitiing
«

9
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ber fWit« mit bmWltttt M *.

Äflcc ficgen mi* nirgenb »ot>on onberö dll fton bcc Um

gcrcc^ltgfett f)ec feoben , womit fic je Ermann beOco^t.

, 2)o« $rinctp ifk ferner bloß n cgatio, tcnn c&

blent biofj büju, um Berat ittclft beffclben ju erfennen,

»a« gegen »obere ntett reefrt ift. 00 ift, gleit* einem

flpjomc, uneemetlli* • gewift, benn ei fagt Wo§

feie innere 0R6^ttcbfeit einer ftlapime, aügeraein fepn,

auf. «Barum ober bie Vernunft bie aRafime ber j$i(U <

<&&e auf bie Skbtuguna &•* Slilgemein&eit einfetronfe,

. b. L: marum fu beh «e*tlbegriff felbft fonftituire, ift

ni*f »eitec einjufefcen, eben »eil biefe« bog ober(te$rin*

dp alle« iu&ecn Serfcaltena ift, mitbin fetn^cineip, fear*

o w§ et bemiefen »erben f4nnt«, meiter Aber fiefc Qat, ben*

HO* ober unmittelbar g e n> i § ifr, »ei! bat Jiugnen bi*

ftf Begriff« mit bem 8b(4ugnen ber Oecnftnftigfett einerlei

^e^n nirb^\

»te »nmenbung biefe« frintiv* ift au* fei*»,

n>ie aiti folginben Seifpielen be* öffentlichen 9te*»* $u

erfefren if*.

i. 3» 8nfe$ung be* inner* ©toatlre*»!, (lus

civitatis,) fomm* bie groge t>or : „ob ber Hufea$i ein

re*tm46tge« TOittel für bo* SSolf fep, bie brftcfenbe @ei

»alt et*e* f» genannten Joannen *) abwerfen«

> *>* H wk*t fem Ka*min, fanbtw »er etat H0 to, (non etat«,

fed exercitio talii.) -Jrter Ob«**rr o*rr, »*lcfr*f tofrartin ft*
waitt^tiß wfata |« rtn cwnn. »w f* an* ni*i ft Mir,
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$3$ ©ritt« 3ufaf. 9&on bet gingeUigMt
«

Die 9U*te be< Colfl fmb gefrinf t, unb bem Jorannen,

ipenn er entthront mirb, gefettete fein Unrecbt, baran tfi

fem 3»eifeL «free bie groge ift: pb bie Untertanen

eeebt tf>un, »enn fte auf folebe «rt, (bur$ Hufrufjt,)

i&c jRecfct fuefcen. Sie Hntrcort ifh Stein« Denn auf

fo!*e «et bog $Re<bt fu<$en, i|t im &6Aften ©cobe ttiv

re*t, tpeil fie ofleg 6ffentli*c JKccfct aurf>e6t. tlntecfre*

gen fle o(fo in tiefem Streite, fo fbnnen fte, »enn fte juc

tirteften ©traft gejogen tperben, niefct übe« Unre*t

«ag«n,
m

Um Mtf eingufe&en, barf man nur big juro Uunftt

ber flfrricbtung eine« burgerlicbenCerejn« hinauf fteigen,

unb fragen: ob man e* »ofcj gut SSebinflung bet <5rif*

tung einet StoatfPerfoffung macben fbnn*, in geftifTes

toefommenben gi.llen gegen tag Ober&oupt ©emolt au«*

iu&ben, ©c^te man biefe* fefc fo ftftrtc ba« «o(f eine

teebtmoftge, (bur* ben allgemeinen SSMen fonftituüre,)

3Äa<bt fiber ba$ überhaupt; alibann »Are aber ntefet

hfofod (nnhern h/%* SHisIf fofhft h/i* A(i#rfiAttn» Oftn fit*piefCPi jenuern va* vv« fcio?* Pap jjoenjaupi. xv 01***

man aber »etbe, bog Qolf unb einen $ber&errn,

©behaupte ma$en f unb btc »ebingung f«f* fegen; bog

fi* 9cibe ihr einanbec bec ®e*olt anmof<n bqcften ; fo

tpütfce man etmat Sßtberfpcecbenbeg gor 9ebingung bei

6taat«rri*tung, bfefe offo felbft unm&gli* ma*e* .

3rgenb ein Oberhaupt mufj alfo fepn, menn ein

«toot fepn fofl; M $oif fefbft fann cf ntc^t fepn, »eil

eine SDemofcatü c&ne JRepcofentatian ber gcj&re JDtfpo*
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btt gjoürif mit jKr.flXMd «37

Mmva ift, tut eben b«r<* Jte jtonfHtnrion aufgehoben

tvt eben foU. 96 muß folglich tue* Den oereinigten SBiU

Itn 0e6 33oiM ein Ober&aupt, melcbet niefct Die SCoifö^

«äffe felbf» tf», ereiebtet »erben. 3nbem nttn bal »olf ein

folftel Öber&aupt errietet tinb ft* ibm «nteuftieft, barif

et fieb nut Mgen! ob tt feine üRajime, fi* gelegen &eit#

lieb gegen baffelbeja em p6re n, 6 f f e n t I i cfc befannt m

eben ttnne, nnb biei mußte boeb mbglicfc fepn, toenn et

(eine SRagüni bei $orfa|e* für re cfc tl i* geilten rciffcn

mte
:
r~ Oitr Ifr nun «|at, 4*1 et «er^be bncjjb jtgJNj»

finbia,ung biefec feiner SWafime feine eigne £1 b f i * t utM

>**«i toArbc. ^bii^
;

einen

faen, mit b" *bins«ng, bo| « fein^b*

$er* fep, ml ß* MlMff^tfft, bei jebwjj&m

fälligen belegen beit fieb Jü jpibjrfefctit — (Sine fol*c

SRapime fafrt crftlit* mit p* felbfr im ffliberfprucbe ; benn

fit »ii, mal fie riefet »ill: fie jfl fetten* f^ft uno^

ce*t ; benn fte toiü, fta< man hiebt Köllen fcü, pe maefct

ben reebUk&en 3nfk*nb linmiglicb: fie ifc .tafter au<$

brüten 6 in $M£t ganj iin*nt»enbl*r; benn trenn e* er*

laubr ifi, fi* bem öberfraupte ju »iberfefcen, fo tbitb

tief«« nie bat SRe*r gelten» matten fftnnch, »eil &em,

»et unteAt l&ut, au* 6er «Dille beiroo^nt, fieb btt \t)ti

|ttm 5Re#t t^an t»ingenben 9ei*alt ju »iberfegen. !tn*D

*ie unb 3te«tiofigfeit fwb alfo bie unabtreiwlicben $oU

gen bee Sufrubr* > Wafime; fie ift babte formaliter,

b. b- fälecbt&irt, unreebt, »enn *»$ bem buccb fie Aber»
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teilten Joannen («<tati«littt) fei* Unreal qo
». • • • #

liefet werben, «ine £anbluna. 06er, tcelcfce Da« Picfct

foeuen nu§, ifl eben barüW ati$ unreebt, nitniflflen« bet

81 rt bc8 ©erfahren« unb ben Mitteln na*, bie fit

Mtyl, wenn fte fllei* «in 8te<&t fit on|»f4&re*
m ff

$>& ft man bageaen ba* feeefa&ren bei Oberhaupt«,

fo bdtf ifcfr« feine OTafime nt*t t>eri)etoi!i*eiu «t

fanrt et frei Geraus fagen, ei ttccDc jeDcn 8ufcu&r m it

bem lobe ber dtSDeßf^tit beftofett, »eft jMn gmetf tftt

btn »efanb btl ©emtinft*M »* ct^aftcti, Unb t« ja

liefet tlbflcfct eine untt>tb*rfte!)lict>e ©e&dft beföt, au<$

befaen mu§ #
fetil, »enft e« nt*t bieSettalt ^&tte, «int*

3cben im »o!ft fefttta ben Änbern ju f*i*Wfc *• an*

tilc&t bat fRccfct (jaben f&nnfe, il)m ju befehlen.

Öebrüu*t bec £>be*&itc fetne @e»aft hl beflt

gatle, toenn et totfleh «flhet Üebertrtttttlfl btr gunbd»

thental » ©eftfce einen be&^alb erregten «fitfctt^r jurüet

treibt; fo banbelt et bo* irt ber gorm bt# (Reit», *«»

fann feint 86(1*», bett «ufru&t ju ftiKctt, befanbt »er*

ben laffen, c&ne fit felbft ju bereitem. Senn fytt ftt&t,

fraft feinet {>©&eit, Da« 9te*t tu , fttie «mpftrinf j«

ilntctbcü Jen, ctgleicfc bomit nic&t gefügt fepn foO, ba§

et bacan teitt t$ue, «inn tt feint Unttrt&MtB t^rtiu

nifitt.
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ttt tyolitit mit ber SDtoröl u, f.
n>. 639

©efc(}t aber, ber Sufcti^r gelingt, (roelcfceiS man M
Gegebenheit in bec ©efcfcictte ber Wenfcbbeit teleologtf*

betrachten fann, ofyne barum ben läuft u^r felbft reebt*

fertigen ju wollen.. ) unb bat Oberhaupt tritt in bie Stelle

bet Untertf)an$ juruef ; fo barf b efeS, n>enn einmal

eine neue recfctlicte ©erfaffung »feber gegiftet ift, mcfct

einen ©iebererlangungt < Äufru&r beginnen , aut eben

bem Ckunbe, »eil aller Sufrutyr t*iberre<btlt<b ift, unb

eine iintfjat, bie begangen ift, niebt berechtigen fann, fic

mit einer gleiten Unt&at ju oetme&rem

©a aber ber neue Staat r>on bettt alten Feine Sftoa

ti) nimmt, aueb bat, toat ber Oberere ber alten 8ew

faffung tfcat, niebt unreebt fepn fonnte, fo barf er wegen

feiner t>ormal)ligen Staatäoectoaltung ntcfct ftur SRecbW

febaft gebogen tberben*

2. {Rur unter ber $otaü6fe$ung irgenb einet te<bt*

lieben 3uftanbef, (roelcber bie 4u§ere Sebingung ift, um

ler ber bem SRenfcben ein 9tecbt roirFl cb ju J^cil rcerben

fann,) fann 00 n einem B6l f er reib te bie Ütebe fcr)o;

bennel enthalt, alt ein 6ff entheb et CRecbt, febon In

feinem Segriffe bie $ublifation einet > ^ebem bat

(Seine beftimmenben, allgemeinen ffitüent. tiefer reebt-

liebe Buftanb, (Statut iuridicus,) muß aut irgenb einem

©ertrage Terror geben , ber n ebt eben, (gleicb bem,

tooraut ein (Staat entfprtngt,) auf 3n>angtgefeQe gegefln*

bet fepn barf, fonbern, (in Ermangelung einer ber coli»

frinbigen 3bee genügenden n>irfH($en ffielt 1 SXepublif,)

1 r
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640 JDrittet gufo$. 23<m ber einfeeWgfeit

allenfalls aucfc ber einer fortmi&renb # freien 8fTo#

ciatton ber Staaten fepn fann. 2>enn o&ne irgend einen

eetbtlitfcen 3uftanb, »elfter bte üerfcfciebenen, p&Djifoen

ober moralifeben, Decfonen tbiria oerfnäpft, mitbin im

g*atuc§uftan&t, fann ti fein ftnbrref all t!o# ein $rti

«ecfrt, f*l*H* fein geführte* Stein unb Sein geben.

Atdatenbunbntf} arht aber nur auf bte

tun 3 be* $rieben* unter (i* unb gegen Snbete, aicftt aber

auf Srfcerbung unb ©ergrjfcrung. ;
•

Die SRoraL all Stecbttlebre betrachtet, febeint nun

auefc mit Der tyolitif in einen «Streit geraden, trclcter

aber mit pfiffe jene« Sriteriumö ber ^ubUcUit ber

SRorimen triebt gehoben werben fann.

4. ff* fragt fi*: fflenn ein Staat bem Änberu

etroaß t>crfpro*en frat, (j, 8. {>&ff«ftiftetrtg # Abtretung

gerciffet 84nber unb bergt,) ob er fd> fai einem Säße, an

bem M&taati btil banat, oom ©ort baltcn babureb

lo*ma<*cn fann, bafi er ft« in tiner doppelten f>erfon bt*

trautet rot (fen triü : crftli* all Souoett in, ba er

niemanbert in feinem Staate oerantttortlicb ift: bann

abte »ieberum blo§ ai* oberer Staatsbeamter, bet

bem Staate dteebenfetaft geben muffet ba benn bee

6*fu6 bafjin au«fillt, baß, toofttf er ftcb in ber erften

öuaiuat oeebinbiteb gemalt &at, er baoon in bet }»eite*

lotgeforo*en »erbe.

. IJtan ff?e aber: ein Staat ober beffett Öberfcaupt

laffe biefe SRajime laut Iberben , fo toirb fein Jtnberer

«
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mit ttjnt einen soertrcitj cingepen, vitimtyv ipcroen jtcp

g(fe feinen anmä§üngen
f

iMberftfcen ; feine foHtif tüittf

dffo mit flücr t&rer ©4>(auig"feit auf bein $ufte bef Of#

fenfjeit 'iftrtft-3nftcf felbft üereitelnvioel*« betoeip£

bo§ bie ü)h£ime felbfk imeecbt fcpn miffe1

;
i: ~*

• b. ©enn tinebf* jur furchtbaren ®rSge anget*^

fene benachbarte 3Jfoc&t;$ef0rgnig erregt: fann matt

annehmen, ftrWvttf, "tfrett fie fbnity%i# itotetbtucfeit

reellen? llnö fließt bie« berminbermlcbtigen ein »ec*t>

p*, aa*f e^ne bor^ ^flöngent Beleibljjhn^
3
um «nr

griff i«' wretal|4A : 11 11

- fflic fafc« QkW«. «*i eine fof»e »ebrofrung int

'

Sftaturaufta «be bet Staaten gegen -efitanber f*on eilt*

Sfcetft jum fftiege gfebt, '»eil in bftfem 3uffcanbe Je*

ter feine Cjiflenj nat btrtf feine Wa*t fiebern Mitte1

6. $. 56. — «ber im 3tifhwbe ber 8&beraltt4t ifl ittiV

5ülö?ime be« Serfa&renl &&*fh»ngere*t; benn wfcNf1

fie ber minbermJcbtige Staat ©erlautbaren, fo »fttbe fie

ifjrc eigne «bft*t rtott)wenbiget ®eife felbft oecettelrr.

©erabe ba«, toa* fie ber&Äten »*öte, witbe fie nttr no<$

befto fc&nellec unb g*mfffer l^ecbci fä^rtn: I>ie geigtte'

9Rac&t würbe ber fleincrn guoor fommen; unb n>a* bic

Bereinig betrifft, fr \ft biefe nur ein fawacfcer

SJto&rftab gegen dne dnbrte Wotfhu ber ®taat$flug&eit;J

Meba*: „J&eife mVfytxfot» (Dfride et impera,)

SUbenu@en »eifiJ*W> «f gilt affb nickt bie Stapw/

»efAe fftten ^*MttHg*gfrtmb auf berftorauafefcung $tf*
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64 i p$(X 3ufa^ «Bon Ut gm&etliafcit

nimmt: cifi Staat »ecbe ba* au« »ollen, tut* et

f an n
; (a pofle ad velle non valet confequentia.)

c» 2öenn ein kleinerer CtoQt buccb feine Jjge ben

' 3ufammen^an^ eineß gröfcern trennt, bec biefem bo*

ju feinec OrtHaltung n&t&tg <ft; ifk bitftr becccbti9 t , je»

ümi GA\ iii untertüerfen unb mit bem feimaen au oeo

«ni«en? ,^ ....
iOollte btc miditiatre otaat feine ÜRorime, Citi

&ccfcbfinaeitf unter bem Jitcl bec ftonoenienO publici*

ten, fe »urbe fie i&re eigne Ibflcfet ternUftten ; beim ent*

toebet btt fleinern (Staaten roärtfen ftc* früfocitig ©er>

ejntgen ober anbete miettigere würben um btc Balte

ftretten. «ine ftagiatt abet, »elcfrt bureb iftee Offenau

ficb fclbft untbünlicb maefct. bat barin bai ftennieicten

ifyvit Üngerecbhgfeit; bie fttec fe&r gco§ fepn fann, benn

ein Heine« Öbjeft bec Ungerecbtigfett frinbeei ni*r # tag

bie baran bewiefene Ungerecbtigfeit fefee groß fepn f aiur.

3* 3n Hnfctjttftft bei SDeltburgerrecbta enl»

fhfj t bie gcagei ob et« bar* feine t^t unb innere 9nt&

oje macb t ige* Soff ba* Qtecbt bei »eföcbi bec fltenfcbca

oon einem ffielttyeife tum anbcm unb ben freien See»

lebe einfebranfen. Heb befibalb ibet öerrfebaft bei weiten

{Reer* obec ber oben Sanbroiflen anmo§en bürfe. —
tagt el feine frerrf** unb geroi nnfuettige SRafime taut

»etben, fo roerben *ft»e freiftl a#e, ttolfft bec frbe

Don allen 3onen free ficb biefem iDelporigmu« roiberfe^cn

unb bie aetoalttbAtiae öftarime nnrb ihren 3rütcf bmcb
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ber gjoltrif mir ber SWord u.
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iftre ©ffen&eit fefbft ©creitelm «te ift fofgfi* ungereftt,

unfc bie ^efucfeung wie au* ber ttrrfe^r ü6er unbetoo^tf

bare SDüften unb Speere muffen frei fepn.

Hu* fann man fragen: ob ein $olf in neu entbeeftert

Mnbeen, bie ton rofcen OT^nfcfeen bemo^nt metben, toi*

ber ben Etilen ber gtmro&ner, $eft| unb Bnmoftnung

nehmen bfiefe; felbfi wenn e* unter bem Jitel öefcfca&e,

bie »üben SMcnfcfcen $u fultioiren nnb i&nen eine feltg*

ntacbenbe (5$Iauben$Qrt, (Religion,) jujufufyren,

SDÄcbe bal ©olf feine Slapime unter ben entfernten 9tb*

beoobitern publiciren, fo ift fein 3a>etfef, ba§ fte t^m

mit aller Ottacbt Od) roiberfefeen unb beton flbfr&t btrettefit

märben. Sagegen »leb bie fRagime, fteft nrr jum ©er*

fetyre anzubieten, ober aueb fieb nur mit Oet&tQtgnng bec

öinfaffen anjufieDtln, fi$ ntgt tue* t^ce Offenheit fel&fl

Itcft&ren.

Jranlfcenbentale* beja&enbe* $cincip bei

6ffentli<*en 5Re*tf,

(Principium iuris püblici transfcendentald

pofitivum.)

5Da$ oor$(n crirterte fjetneip loar 6(06 negatfp/

benn et gab unt ein Stennjeicben ber 0}t <ft fAberein fftqm

mung ber $o(itif mit ber TOoral, M fKect>t«icf>re y ii»

bem es bie UneerttAglitbfett ber gRapimcn bec Staate

Nugtyeit mit bec $ublidtit beefeiben baclegtc. OTan b*

C* 2
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644 ©rittet 3ufo$. öon btt (Stnfclligrttt
» » •

b«rf aber au* «ine« pofittocn $tincip«, um befe&tt ;u

werben, unter »elfter ©ebingung bie Wapimcn mit bem

SRecfcrc bee ^Mfec uberein ftimmen. 2>iefed bringt man

ni*< babur* Ocrauö, baf man umgefe&rt ftWiefct: bie*

/emgen SRogimeti , treibe ficfc mit bec ^ubltcttat vettre,

gen, »iren barum au4> f*on geregt; benn ei f6nnte

ein (Staat ffton eine fo tntf*icbcne Uebermacfct (>ü6en,

toitr, ebne »eforgni§ be« SttigUngen«, feine aVapimea

w* t me&c &c^i $a*en fcäifte.

©ie mero <rifo gan$ richtig fagt: alte ^anbfsngcn,

beren SRa*hne 1tö> niefct mit l>ec fublicitat t>ertrigt, ftnb

vnrcctf : fo fann man f<felu§gerccbt umgefefttt nur fa*

gen: einige« Unrecbt oertragt fieb niefct mit ber Oeffent»

lM>fett; einige« aber faim (i<t> baurft »ertragen, ba*

ftcifc t« fann fieb **r<*flt<jeii laffen, nenn e« glet* bU

,
fentftet unb funbbar wirb, 2)?an mu§ olfo außer bec

Ocffent(i*feit no<fr ein poftti*e« 9Rerfma&( auffiel*,

toclcfcc« bie ©erec&tigfeit einer SRarime f*l**tf>in be*

»etpt. 3Mcfcs befccfjt aber barin, baß ba« ©elingen be*

3»ecf« auf bie Öcffentlicbfeit af« eine unumganglt*

et c »ebingung eingefebranft fep; tt mftfrtn ntttt Mc§

m&gii* fep, ba§ bie OTapime befannt »erbe, fonbern

biefe S3efannt»erbung jum ©elingen bec abfty* burtfau*

notwendig fep.

$ierau« folgt ei« onbere« Iran« fcenbcntalc« unb bv

ja&enbe« $rincip be« iffentlitfren 9te$t«, beffen §00
mel i|h
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bet gjrfitil wft btt SWorof u.
f: ».

pfiffen/ um tfrren $»ecf nt*t j-u *erf e^eit,

Bimmen mit bem D\ c ct> t « unb bec $ o l i t4f

»(reinigt jufam-men.

>. SSM* Wej«nl«rt 2Ka fimen, «wlcfrc öhc« bte ©fftf»

$«it i^cc «bfiebt felbft Dernicbtcn, gemifj «ngertefet ftnbi:

fofmb tiejenigen, weift« i^ce »6|i*t n«r bar* bit Of*

ftn&Mt meinen tonnen, a,e»i§ geiecbt. Tcnn wetin ffe

mir b ueet) bie ^ u fr I i c*t *r4f>rc n 3 toeef er vt i eben ttitfeff,

fo tnujfen fte t>em augemeinen 3»erfe bc« tyrtlieum*;- fr&

©<ii<ffti^fciHIÖtri)£.8eHMß fron; Die ctücntM«« aufgäbe

bec <p Pli tif Ij», bofr fie Mit, fo Diel an 1 f>c lieg t, miHfc

rem gtlftonb« jafritWn m««be, mitbin jum 3»eefe«Uet,

(|u ber Söoblfabtt betS publicum«,) jufartWAr flimntf.

Wenn ober bkfe« Sfcetf nur bureb bie ^blicitat, b. i.":

burefc tiitferrtun$ alle« SRifjtrauen« a.egen bie KWtfmDr

berfelben , erreiebbar fepn fott, fo muffen

an« mit bem £Kc*tc btt «publicum« in esintraebt fte$e»;

bea* in tiefet» allein ift bie SJccctnigung bec %nu<t e «1*

Je* .. * i ". ;
.-•

'

Sa« er6rtert* fltfaeip ift berafrenb, baut e*

«Mt'ctit Werfma^ an, »obuc* bie SWoiHme ni*r bfo&

eine nic&t;ungcrec&te> intern afcmt notOtrcnNgj

geregte eefannt wirb, ©o« yrinci^lfk ferner tr<HrtfMI*

bentd, n>etf cS ton aüem tfmpirtfcben abftraf)itt unb,

*er pofitfoe 3»ecf ter OTöfime mag flfn, »eUterA?

ttclic, Mo§ anhebt/ bo§ bie Öeffentiicbfiit bie unum*
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«4« dritter 3ufof. S3cn bei ein^cOigMe

«&ng(i*e Bebingung ber S»&glt*fett (eine« 8eUn*eit*

fepn muffe, wenn tote SNajrtme gereefcr fepn foQ. <?« tft

olfo bie §ocm bee Oeffentücbfcit , diä notf)tt>enbtaie 55e^

bingung beö Octin^entf bec Hbjicfct gebaefct, ba* $rinct?

ber Beurteilung ü priori/, ob ein 3»ecf mit bem ÜCccfcrc

Jttfammen ftimme ober niefct.

t 2>ie «emagung ober na* tiefem ^rineip ifr notfc*

toenbia, »<nn Die 9>olmP, in fo fern fie auf bie ®ef6o

fcecuna bei SRoblfeonä aertebtet tft, niebt auf bem QUcife

It* »<<b* «fiten »iü.

I. 3m 3™«« *e« »aal* ge&en bie «ttfte g*

»&f>nli* unter bem Site! ort: bat Wefrt ober jenef

au« (anbctoaterlifter «Rübe t>erocbnet »erbe, um bat

»•&<fe*n H* Untertanen ju befbtbern. »im t*

bfl< SBo^rfepn überhaupt aOecbtngl ein ©egenfcan* ber

(Städtt?luahf \t * Alfrin #4 ftnat fids • öh bt> <ftoiitif fiA

iefien 3»ecf *v obeeft fefcen Mtfe, obec ob et ni$t *iefc

me&r eine? f^ern fBebingnng unterworfen fep.

< Sinn geriet beibe* jur TOoral, bie a»enf*em

liebe unb bie Hüning für bat dteebt ber ÜRenfc&en.

3ene aber ijk nur bebingte ?} (liebt, btefe bagegen um
6ebingte, fctlecfct&in gebtetenbe |W*t, ynb3eber, mi»

cfcer ft<* bem fugen Oefu^te be* föo&ltfjun* äbettafen

ttill, muß luoor tbiiia teeftebert feon, bafi ec feine un*

bebingte Wiefel übertrete. — Sic $o(ttif oerfteeft fieb

§itr gern feintet eine 3»eijungigfeii, intern fie balb bei

einen f ftflffr Ocn ontoccn ^t&ct^ tocc 5ÄocöI^ ^bdl& toic 2tt^

0
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ter 95ofirtf mit btt SDloraf u. f. 647
1

genbte&re, halt* bfe SKeebtHlegre,) §u1&rer abfictt bc#

nuft. »cabftcfcttgr fte etltat mtber M* ©iärffeligfeft

be* Unterlans, fo febflgt fte bat {Reftt'ftff fte biefÄ

*ecle$en, fo fctuQt fte bie Bbftcftt auf bal ©oblfepn t>or

;

unb fo ftnb tiefe beiben 3«>cig«/ in i&tec Jcennung, ein

gemicbHc&cl OTittel, SfUe^ ju befebftnigen, aal man tcilf.

Wir ber TOotal, als Ji^enMc&re, tfV fie leicfct etnoet*

ftanben, beutet aflt ^fliebten auf lauter ?Oob Sollen auf,

um unter biffem tfret ba« ©olf in t>6Utge Qormuitft

febaft gu nehmen unb bal SRccbt ber SWenfcfcen ber bloßen

ßbermaebt $retl gu geben, ©agegen ffnbet fie el für

ratsam, berSWoral, all SRecbtllefjre, lieber alle SReafb

tat abjuftreiten, ftcb auf feinen Oertrag einjufaffen, fon*

bern allenfalls bal nur für 9te<fct anzugeben, »al tftre

SRegel bet Äonuemenj bafür gehalten triffen wiO. ©ieffc

£>fnterltft unb 3mei)Angigfeit ber (icbtfcbeuen ttfterpo*

litif fann nun bureb bte <ßublicitat if;rer üRarimen letebt

Dereitelt toerben, *
Denn menn fte (t* et juc BtbinguWg mieten mafe

nur fol *c 3*ecfe, (in H6ftt&* auf bie 0 lieffeligfdt bei

ff <<,) |tr beriefen, mefebe nur burefc bte $efanntmer*

bung gelingen fonnen; fo ift bie er fte fjrarge bei allen

materieüen unb pofttioen 3roeien biefe: 06 fie au* bie

3uftimmung bei «publicum* gaben P6nnen. ftun f&nneA

fie biefe niebt gaben, trenn fte nrcfct mit bem aQgemei*

n e n 3^^cf e bei publicum« unb bem 0%e*te beffelben in

fcintraebt ftegen, folglich finnen pe au<b allbann ntett

gelingen«

S '
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tö T^ritrer ^uftift Stau bec ©nbetiiafcit

,v Di« ü«« bet »«tbmenbiafeit bec g)ubl,CÜit abfrt;

teilte Kegel.fifcbfc*«*»«' ifc ajfct i&c SBobtooQen auf

*i« SDeö , ngu ng be«. Die*« einjutttinfen, j nee» 6« fcec&t«*

lebve }u f?ult>igcn, beDOC fie anf Jugenbpfiictten, (bic not

(Klingt aelt*^. fefcn finn«. Sbut fle bic«, fo mag 91*

W, »a« fie ^(©lurffeligfeit^c« »elf* tbnt, an* De«

»olf« SB.iit.mmuHa haben; unb ba« eben um ape BUge»

ptinWUi &Kdtmütn, Um bie 3»tfe «Uec fteben

4*en babut^.iq «nt"4t «mjt .einanbec, ba§ ,1c bem

*U*t* «Äff .Wm« KMau»^» «». . »• .

„v, 3* »««^Itoiff« bec
ni®u«<tfen

gegen einanbec

beugt anfb.baf, obige Vrin^^ecjjefuiiifcfcen «afuijiif

Jbee Hfterpolitif, ^. DabJ^ebiren bie peimliften

P*'btf)a l tJUfervatio mentalis,) b4fCetfabre»

»a<t> ffla.l.e^^it^fei^^Probabilifmus,); unb

Aie Siicbtadituna flc nee ©uflfon/ (Peccatum uhilofo-

phicum, PecgaiilW, BaggateUe.)

a. «Wan faßt bie 6ffentli*cn «ertrage mit folebett

att«bru<fe^^.^<el»jeB<,ej»l
1

i*-,tt feinem ©oetbeile

gelegen ftfifr 1^ map t$iü tnbem man ben

Untttfäieb imifeben bem anfanalicfcen Ruftaibe bec 2bat

unb bem De« SKecfct« im Sinne befraU, (Status quo de

fajt et de droit,) «nb niui-mi, ,finen oiee ben «n»

fcern uoefebrt, ie naebbem cö bec Slbildst aünftia ift.

b. 3Ran etfltigelt b6fe SIbficbtcn Ruberer , obec

ma*t ^rf<b<ini.4pfeitcn Ihre« möglichen Ueberge»ict>t«

ium 5Re<WiBtujbt, anbc« fvitbliebc Staaten |u unter»

graben.
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-. *er flottof t*»tt btt «tocal tt. f. i*r 649

1

( cf 9ta*6&(t c* für eine kicbt weitete «einig*

ffi^ eine» Meinen ©t^t 5» »ec^Ungcn, teemt b.tur*

ei|t Dfel gtf&ero gemiaut, *u.m t>enimntlic&: grifjern

©eltbcften ; fb mie man eg für eine Slcinigfctt duggieb.1,

trenn etnee ober ein $aar Staatsbürger $rei* gegeben

Wtttfi, um Ädrigen alle ju beglicfen.

OTan fi&re tiefe unb .typhebe Wammen ,
mef*e

gttoat ^ofitioeg, (e^en materiellen 3»ccfO erreic&efi

ttoüen, auf bat obuje ^>ri|tctp juruef, unb frage: 06 tag,

waö fie motten, gewebt fep; fo mu§ bie Öfffentlicbfeit e&

forbert »erben, am )tt 9*Kng5*V Shin fann bag, mag

fie motten, buccb bie Oeffentltc&feit ntett gelingen , mit*

l)\n iffc eg bem &ffentli*en SReebtc jumiber.

BUc$ aber, mag nur bureb Oeffcntlic&feit gelingen

fann, ift re*t. Sin rec&tlicfcet ßuftanb ber S&tfet

fann nur babur* entfielen, bag bie 93Mfer (icb offen unb

laut gu bemfelben oerbinben, folgli* ift er regt. Z)er f6*

beratioe guftanb ber Staaten, melc&er bloß bie Entfernung

be* Äriegg jur SJbftcbr fcat, ift ber einige mit ber greü

£eit Oer fe Iben vereinbar *re$tli$e 3uffcanb, folglich f>at

aüe $otitif bie Stiftung beffelben juc cecbtlicfcen SJafif,

unb ber f&beratioe Oerein in feinem gr6§tm6g(i*en Um*

fange, mic er na* SRe(&tg*$rincipien a priori gegeben

unb notfrmenbig ift, fcfcreibl ber ötaotöf lug^cit in intern

Oet&alten gegen anbere Staaten bie unoerbrucfclicfcc Dicgef
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650 Drttf« 3ufo|. SBon btt (ginb>Oiffetf Ii.
f.

».

" * *

tor, bringt fte mit ber SWoral in Uebcremftimmunci, un&

macfct if)r not&n>enbia„ ffdetf, toat fit bcabpcttigt, nur

b ur cfc Oeffentlic&feit |u erreichen. Hüe $olitif ober, bie

nicfct ben recbtlicfcen 3uftanb bec cfnjefnen OTenfaen ober

Staaten unter einanber |om oberen 3»ecfe &at, ifc

aller i&rer (Scfclauiflfeit |iim Strohe, bog niefct* a(< un;

Keife ffluselei unb »erfaleierte Ungerc*tigfcit

geiebe, ewiger griebc, fein bfefjer ©äffen friflfianh,

ift bie ^eofee prafiifcte aufgäbe bec ©6lfer, unb i&re Uf>

lifung tDirb, inbem bie Seiten, in rodeten .gleite gori

febrirte getete^cn, hoffentlich immer furjec »erben, au*
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9t c * 1$ e t

über btibe £ ( t H t.

Inmftfun« ©er »wrirr Zb<\l if! adrtrlt burcb bt« ttdmNAt S^N
»or btt &eirrn*Abt bmidrart, baafow tft bcc «(Ii immer fca *u
peciit&m, too tut Mt ecUrtuall (lebt.

«enfima, tue, II,

«Del, ber, 11,418. tErfrabel, tef#

fen UnrrdbfmuitgFctt/ II, 216 f.

II. 4»9- fcmttfabel, II, 224.
«eitern, bie, baben 9"Cecf>rtpfltd)>

ien gegen ifcre Äinber 391 u.

392 * 397/ 40**405. ©teHba*
ben rin iXedtf, tl>re Äinber ju
l)aubl>aben unb ju bilben, fo

lange fie felbft uod> unoermo*
genr» fwb ©ie f&nnen t»on

ben Äiubern feinen Crfafj for*
bem 40Q.

Äelternrecbt , ba*, 390, 4QI.
«euüertt/ ba<, 180/ iJll
sÜqgre|7ion, Die, 11, 535 f.

«mt, 11, 41 5.

Stmttfeib/ ber ; 516/ 5T7.
Snaebot, ba*, (Oblatio,) 293.
Änleibe, bie, 423/ 434.
«nnebmung, bte, (Acceptatio,)

«nrcenbung, bte, eine* ©efefje*

2y. AJuirvip berfelben 2^1 30.

«rifrofratie, bie, ari^ofratiub;
II, 485-

«ufricottgfetti bie, 171.

«uei»wD f ba*, 11, 479
«utofratie, bie, autofratifcb

I», 484-

fceerbung , tte 7 460 f-

JDehiftion 4G2.

befehle, bie, 54. un&cbingte

53/ 55-
SBerugmfc, bie, 5% 6p, ll2# i^l

recmHcfte <^4f
7^5-~fitflta?c 65.

äußerliche , innerliche 65.

Q5egebrung<»crniogeu, lai, z, 3/
10.

tSeaierbc, tte ^ 7.

Q^eanobiaungttecFf, ba«, IL 47fr

Seberrfeneri ber; fiebe (Staate
benfefcer.

fBencblaf, ber, au§er ber €be
iß roiberrechtlid) 36fr

belieben , ba* , 10. 80.

Belohnung , bie, SiL

Skmäcfitiqttng , bie/ 233/ 251«

^Berechtigung, bie / 64/ 65.

Qefdwftr'ing, bie; fiebe £ib.

^efifi, ber, (tnnlicl>e, MeHm*
Iidie, inteKiaible 18O/ i8i/^3.
privat* Q5enij 265, 207. pro*

»iforifener, peremtorncFer iiii

22*. tomparati» s rechtlicher,

abfolut f rechtlicher 224.

©efanebmung, bie, 2Ö7 f. # 231/

240^
95efujttanb, ber, II, 39.

^et>C'Uniucbtigung*pertrag/ ber/

423.
Q5ew#glich, (mobile.) 244.

tBejeiiuung, bic, (Declarütio.)

2)erett

$iUigMt$recbt, ba*, 123 i 12g.

Billigung, bie, (Appmbatio,)
2y3.

53oöen , ber , Erwerbung beffclb.

243/248. ©ebrauch befF. 28*.
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65*

grä 1 woi etni ift t 437*446. mene 34,35. emptrifcbe, (P«.
^ucbernachbrucr', Der, 49Q. titio,

) röfTonale, (nirlfio lo-
Öurgcr, ber; ctngeborner 11,479» g»ca ,) 419.

(Eltern / Die ; f. «eitern u. f. m.
2). €rbenieinfe$uug , bie, 461.

- , t v > , €rbfct>aft# bie lieflenbe,"4^4.
3)arieil)cn / bai, (Commoda- ^rbocrtraa/ ber/ 461.
tum,) 493/ 404. CrfenntniS, Die pl)ilefopt>ifche,

Otmaren
,
eine ettitOcifung 35. matbematifche ^ praftnebe

etilen ^griff I2W 1% j

SDemofrotte
, Wiffi 48^ f. er7e7intm(?penn6gen , bai ; ein*

SucU, W, II, 466/ 4^9» €rrTärum, Die nal>nientlic&e

e.

<H(k, bie, 1361 sili 3«
ihr terbinbet uni Feiiieftecnti;

P!lici>t 332z 3^0. Sebuftton
^erfelbon 349 t. 2tfterefce 354.
(übe jur linfen Jfjanb 363.
3rr«eef ber (Et>c 328/ 382/ 3M_.
SlufTcfung berfelben 382, ©e*
fett ber €be 584.

€bebwd) , *er , 366.

ebcttotteu. Sie ("Weichheit ber*

felbeu 3^1 ©egenfettige
werutmg 381.

€berecht, bai, 325 lt 34?^
ebefdjeiDmig, bie, 384/ 385.

Cbeuertran, ber, 3wecf beffelbeit

¥ß, £>ai Unterfcbeibenbe bef/

felben 378. $ebingung befiel/

ben 337, 53 8.

ebrbarfcltf Die rechtliche/ 161.
€3>rliebe, Die, II, 4^7.
Cib/ ber, mc, jr2. Sftiber/

recbtltchfcit re(j7~5l3. €r ilt

rrtber t)ic^ ^>oI&tif 515 3lmti/
eib 516 f, Iuramcntum de
uredulitate 517»

Ciacritfwm, bos; itmerei, rftu

tfetei j 75/ 17fr, 226. rechtlt/

ebei 17g. (rrtldrung teflclben

; ;
> 225 f. , 44^>-

(tiaeutl üincr / ber, 286, 2S7.
. :itetflerttbünier 2S7, l&iL
r'bfretfteufbiimer, (Dominos
directus,) 2$$. Uurereigen/
tliUlUOr, (Dom. milis,) ^fiJL

(Einheit, btfrributtue, fellefttpe/

bei SBiKcaJ II. f>ü
ff.

(fiutlKilmtg / bie/ & tjoöfom;

fachliche Ij^O. Declaiatio 231.

(Erlaubniß, bie/ 65.
Erlaubt 56,

<£rjiBting, bie, 455.
Erwerbung, bie, 22^ 2^5, 4S|.

urfprünglicbe, abgeleitete 22",

453. tyrineip berfelben 2__^
(Eintfceil. berfelben 23?:- 139±
©rfinbe, ouf welchen .fie berufet

223 * 23a empirifeber tt.

nunft ; $itel berf. 255^ preci;

fertige 1 peremtort)d)e (Erwerb.

«4. €ri*. be« ^obenO 243.

Srpofition bei tBegriffo berf.

2S^> 261. unprängl. €r»o. 2^5/
2M± T)ebuftton bei ^5egntti
ber urfprftnol. (im. 2^1 ? 264.

Orenjen berf. 2M1 f. 3"' l'ff^
2lrt berf. # 322, ibeale*

reale €rm. 453. €rrc. burd>

55eff^ 4SS ' 4fo. burd) QJcer*

bung 4to ff. ebjef live ^ fwb/

jefttüe 48O. fubjeftio i. bebing;

U 472i

5.

Äetnb , ungereebter , im ^>6lfm
rechte LL 552.

gornui , bie , bei (^tttengefe(jei

7r>- bei SKecbtigefe^ei

greibeit/ bie/ 12/ lüff., ü.
«egatioc 51. poiltiue 52/^

84 trie i|t uupertiupew
l icb 414.

JremMtnae H, 83.

Jnebe, ber/ Siecht beflVlben/ II,

5£L ewiger Jriebe U, £87.
Seilen? (Sarai! tie UL 5^ ,

Stiebettöbünbnip/ ba^/ u, ^55.
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5ricbcn*fef>lnti/ ber; Sebinguw
gen Dcficlbcn II. 545 ff.

©cid, ba$, 420 * 43?. Unter/

fibieb ücn %3aare 427.

©elütfen , Da«? , f).

©emciubcfifj / Der, 201 f.

©cuucitbuung, bic, 2g 1.

©emeinfebaft ber Leiber 3^0.

©erabbett M €!;arafter* 121.

©ereebt ßg.

©crecbticjfcit, bie, 258/ 470/ }
l *

4c. fcffcntl. Ii, 33. bofcf)«t*

jenbe, II, 34- rtecbfclKitig*

errcerb. u. austbeil. II
. 36.

(Bericht / batf/ 480.

©criebtsbef, ber, ^Forum.) 82z

4S0, ll, ir.
©efcbrnF/ ba$, 484. . .

.

©efcbiccbtsgenKimäaft/ bte, 325.

nattirl., tmnatürl. 325 * 328.

©efcMed)t$qcnuf, bei, 426, 428,

433*435- . k ,
©cfcb(cd)trft>erm&gcn , ba$; bef/

fen 0ebraud) ff- $ebtng.

betf ©ebraueb« beff. 12^ 32g.

©ciefiniaer
1

, bei/ (l

©cfeUi'cbaft/ bie, 2Mi M»ü.
324. ban&bcrri. 40^/410» se*

beime 11 »401»

fteffty ba$, 14* 3^ Watur,

bergreibeit 141 15. prafnfebe

52/ 53/ 72. auicre, pojuice,

natüvl. 72/ 9_3z 04i H
. $4 f.

SM* präftifd)e ©efeij 74? 76.

unbebingt prüft 85/ 95- «in

<Bcrl)<Utn. ;ur 6ffontl. ©ercebf.

IL 18. ©efe& ber autfti>eU.

©ereebt. 22k 11 • 4L . , Ä
©efeijgcber, ber, 85- ooenfrer

S6, i|l untaDfl. U. 285. barf

iiicbt iuglcid) SXcacnt fcwn Ii,

3t 1. barf ntett SKicbtcr fcttl

II, 116, b«t bioB SHcc^te II.

21L .

©cfeijgebung , bte, innere, au?

fere 36/ g_3, 137- rationale,

entpirifebe 3<L recbll. 40* 4L
ftM. 4L/ 42. poütiue 93. ab»

folute 144/ 145.

©cfefcnhlfcigfeit, bie, 1$/ 40.

©ercdlt, bte, Sic brei

©nvaiteti b. ©taaH 11, 122 fr".

bie gcfefcgebcnbe II, 153 ff.,

i5?> bie ridjteritcte TT 133.
5jcrbultr.it; ber biet ©walten
gegen einanber II, 2&1 ff. ibre
nwntl. tprdbifate 1! » 285.

©etriiTen, ba$, 14^
©cn?i{7enfpfltd)ten 08/ 147.
©laube, bor; 55eferrö5ruua Def*

fclbeil/ (Iiiramentum de ere-
ktil i täte.) 5t 7.

©ludioligfcittflcbn', bic; tbrlln/

Urft*, wn ber StUettl. 2^ ff.

J^aben / ba$ / 202 f.

.J>anblungeu / fac; (fudere 41.

pflicbtroibrige $8/ 14^ Sp
lieb < gleichgültige Ca welcbe

jugercetnet werbe» f&nuen 06.

u>clcbe reett ftub gegen
weltbe ein Jwaug ftatuirt wer*
ben fann iiÄ-

J>aü^genoffenfd)aft, bie, 406-
farilt ftet auf eine beliebige 3eit
»ertragen alt.

Jp>au*berr, ber / iff niebt €igcn*
tbüiner feiner i?aufgeno|fen #
(Dnminus fervi,) 411.

£au*l>crren' SHed)t 405 ff. 2>e*

tuFtion beffelbcn 407^ <cxüit

rung baoon 418.

"

J^auöroefcn / baä / 324*

J>od>»erratb II, ü£.
/loftiliteit II , 535 f.

i)urerei) 305.

Jmperatiu 53/54. Jatcgor. 53/ 55«

OnterelTe 7/ 8. fiunlübeir |BP

ueufreteö iL

Ä.

Älnbet r)aben ein föedjt auf tftre

Steuern 390. @ie werben ibre

eignen J^erren, (Sui iuris,)

mit ber €ntla(fu»g, (Emaa-
eipatio,) 39g.
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ÄoHijton beruflichen 65-71.
Felonie Ii

,

ÄP'ifubinat i5i7
Äenftrmren, einen begriff 115.
£pu#r«ltiM| be* ftecM 120,
ÄOrrerlebre 15.
Äricg, ber; »er ihn erftären
fann II, 526 f. fteebt baju
II» 5*2i S3i. $ebing. beffelb.

539. erraffrieg II, S39.
ttnferiocf>ung*frieg Ii. 540.
Äu$rottuna$Frieg II, 540,
SXecbt nach beraf. beim grtc<

ben$&ertrage 11, 544.
Jhuftwerf 439,

Sanb II , 47g.
£anoe$eingeborne, (Indigena«,)

tl. f»i£

EanDe*»er»eifung II, 431.
£ebw 2,

iehrtfempfrtnqer mu§ för ben vat

fälligen @<taben ber geliere*

wen ©adje fteben 495/ 5c».
£etbeigner, £ flaue II , 422.
2et beigen fd&aft 412.
Setboertrag 493 fT
Xeitfung isk
*©gif 17,
?oi>m>ertrag 1 fo^nbiener 423.
tu# & tätige 6*7. befcSau*-

enbe (L

füge, (Mendacium,) 171,

TOrtcftf > bfe, bie 3)tfc$te>

(Potentaten,) Ii, so.

©tacfttiprucbt ber; reduL SKeali*

fc
tft beffelb. U, 451 f.

taartme, bte, 13^
«Kanbat. ba*, 421,
«föeer» bat freie, »etfcfjloffent

a?4f.
Wenfd), ber; 142» 1 44» 151/ 156.
•üKeta&bnfif bereuten 20* 21/
2J f. L3fL €intbeil. berf. 462
tSfl* 142». nttit ben ebjeftioen
©erljnrfnlffen 142*- 150. naefc

fcen fubjeftioeiTlOcrRltnijTen

154/1 58. . all ein ©pftem ber
$flt<nte<i überhaupt 150.

Monogamie ijl allein röStmÄtit
|53 f.

$ionarcf>ie II . 284.
ÖÄorb, (Äinbermorb,) IT, 466.
IDioral, antbropologifdfre , au
SKüubigfett 399.
öifinie 457.

«ftadjbrocr ber 95üc&er; beffeii

SXe*«ipibrtgfeit439f. ©cbeiit
ber 9iecf>rmd$igfett Jbeff. 444,

waefibruefer 439.
Mahnte / guter, nac& bem £obe

471.
ttarur il/Si.
tRaturlebre, €i«tb. berf. iä,
Waturrecbt 94, Ii, 65.
9?atur$ufranb ber Sfcenfc&en 217.

II
. 24 f. $Kealit4t beffelbeii

II. 20
f.

Unterfö. wra reefrtf.

Suftanbe Ii , 45.
Neigung 7/ h9i
^ieberlajfuna 297, 20g.
^ieberträdjttgr'eit II, 468.
9^6ti)igung 14.

Wotbrecfit uq <135/ II, 34S.
S^ot biud)t 381.

£bereigentbtimer 288.
Qblatio 2Q3.
•Objifte; beren €intbeil«ng if.
Occupatio 233.

OffenberiigFelt 171.

Pactum te initum, tion re in«
itum 301/ 420.

Herfen ^44.
$erf6nUd)feit 144. ufeclologu

fd>e, moralnd>c 66,

<Pfltcf>t S7! *tu§ere 4u fcugenb*
pfliebten 42^ 4ii 4£i 147.
9ted>t*pflicbtett 41, 44, 14%
bireft#etbifcbe 45i 4& tnbt#
reft* etbifebe 46; un»oUfom#
mene 5S/ 145» 148. ulfem*
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mene, unbebaute 51/ ] 45n47.

©ibertfreit/ ÄoUifton berKlDen

6& f_2h .€intl)«l. Den. 146,

143,150. nad) Den kubier*

ien 154 £ Sormcl für jebe

Brt berf. 142/ 150.

«flicntmafcifl^t ö?«

tPtiichtrfiDng 58,

«pbilpferbü*; formale 15. ma*
tcnale iJL praftifcrje 22.

Wagiat 445; 477.

tyeloaiOrie 3QI.

tyologamie 3^l
<J3rcia, (Pretium.) 435/ 43<5.

$re§freil)eit II, 357-

<Drincip be* ftceb« 98.

frrtat'&efl 265.

$ripat*SXed)t 152, II,

^rooinj U. 480.

stec&t 63/ 64/ ni/ 146. M
<Kecfcto7/ ^8 / 2^
Deifelben 28/ U8. ba$

wette H3/ U4: 6ffcntl. «cot

ISO. ftetfuTät beffeib. 1148-

fljrtpat £ Äedjt 159- *nr '

red)t 168. 9f«f>t')8f

Ii, 65. anaebprne*, *orb»

Siecht i<Il (gadkn *p *rfo#

Ren ; / btnal. SRecftt i<? 238.

SKccht ber feelbftftänbi* i&L
Der greifceit 170. Der3lncf)'

jjeit i24> Stecht in err Sa*
dje 240. ÖfecM berflenfeb*

freit 2&£ perfön!. dt)t 289*

298. Crwerb. De (f. P. ba$

ffinglid) < perfönl. SR* 2Q6 b.

30O ®runb be(f. & Un/

terldjieb pom @ad)£ u. per*

tfnl. Stedrte ebtnauna.

beif. 3}9i 32a ^23»

€intbetTaUcr erniäl. SXecbtc

SlecormaNfett '92±

SCecbtäanfprud) ftjf/ &)i 161.

SXeebtabeariff g6/9f2i2.
SKecfitdertabrner 24:
fltv-cnttfgelebrter 24
8lecf)t6gefeQ 63/ ö l&h J°l!±
Sormel jyfjVlbeT98. @pnt>

M befrelben 1UTT9.

SXrbttffUig/ (iur. prudens,) 94.
gid)t$lft)re 4^, gs7 no, yj_,
iL 65, pon'tipe 23/ 94- n<u
rurl. 24. tyrineip berf. 141^
142. IFuttbeilung i6g_

f.

fcciMpfUcbteu 41/ 44/ 139/ ypj
28/ 102. Sormvl DerfeT57 149,
15a gegen ftcb felbft 150b.
1 54. itintbeilung 109.

fterottrcibrigfctt 99.

ftccfcttfrcifienfcfcaft 24;
SXegent Ii. 303 f. Darf niefit

©efetjgeber Venn II, 552. barf
nidjt Siebter fenn TTT316.
flegen tr>n finbet nur ein paffi*

per SDiberfl. pon innen €tau
II. 355/ 36t.

SReaicrung II, 305.
SHeid) II, 480.
SXepublif, (in weiterer ©ebent./)

II, 78/ 11, 4<^2.

!Hict>ter sr
ftücfbemäebtiguna bc* Verlornen

goz?5io. nad) bem $riuat*

Rtcfft finbet @tatt 505. aber

nid>t immer naej Dcmoffentl.

508.

eadje 6% iß.
©acl)eured)t 238 ^ 243/ 3QQ.

©chenfung 484«
©cbenfung^üertrag 484-

ecbrtft 438.

@cfirift|OT7r 43$.

^cbulbigfeit 87-

(gicT)erbeit burd) €ibe^abteaung

510^
(gcvTenlebre \^ 145.

Öinn 4/ tRotc 2,

einnhebfeit 4/ ^ot<i-A .

©irtenaefeij 1057 39- »ormel

beffelben ^ 76, ip5-

(Sittenlehre 14^ ^nueip berf.

I49. Cintbetl. 136- 142. nad)

Dem objeftipen iOcrljaltn. bei

0efet$e* jur <DHictt 142 5
1
50.

nad) Dem fubjeftipen ^erbaltn.

^[ttiiä)
1

^. IWW'irt 42:
<giulid)fcit> reine» 25>28> 40,
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©iß 107.
(rflaocri'O 411/ 41 6-

feeuiu-rairi/ ter f tft ^bcretgeu

thumer beö 55obcn3 II,m
£rracbe 45s.4"fi.

€tamnu>olF~Ii, Sl,

Ctaat 11,

felb. iiif.

3bci

ri ©c
101.

beffelb. nTT. £ie
walten in bemf. iL 1 t 5-

be muß in bemfelben jum 0V;

fene mit überein (Hunnen \h
2'

's. SDhfli fSttfAt t>at für bie

VoIt|ei jn forgen Ii, 307.

itiufc bie obertfe $ufücI)tT)aben

11,400. bat ba* SlecM, ba*

*8olf mit Abgaben jn belaftcn

II, 402. bat ein negat. 9ied)t

auf bie tfitthe IL, 410. bat

ba« SXecbt/ hinter $u ner^e;

öoii/ Aber nicht/ tt>iUfül)riic(>

fie rrieberntnebnien H , 41$.

.fleht @taat fann non einem

anbern <3taate erworben wer-

ben II, 554. Äein ©taat barf

fid) tu wfiOerfaffunfj eilte* an>

bern mifdjett II, 519.

Ornaten * Äöngrcp II, s^W. Hiu
terf<f)ieb orm ^taata *

greffe U. 570.
Ctaatenreebt Ii; 84. Tcetbwen*

bigfett befielben UL 364.

^taatentKreiu n, 5581 5^
©taattbüvaer Ii, 422. Unterfct).

oom @taa(4genofFen Ii. 243.

(Er faun nur £ine ©timme ba*

ben Ii, 264. (Er mu§ ju einem

jeben ©efefce f baö im Staate
«egeben werben foU f überein

Simmen IL 26g f.

(?taawform IL 42a
etaaNqeroaft tft prafttfdj < uner*

ferfctiltcfr 11. 326.

ete*t*bcrrfd>er Ii, 302* faun

niebt itigleid) ttegent fetm Ii.

3ii. fann niebt jugleid) SKidv

ter fenn II, 310. bat gegen

Slüc blofc SXechtc II, 331 f«

fann nie befiraft werben Ii.

sjo. tft .Oberet^eatbunter be$

Sieben* LL 382 f. €r ertbetlt

Gebern fein befwtberetf (Eigen*

fturo 11, 385. bat felbft fein

<Prioat > CigtntyuM iL 3S<r.

fann .tfomfbureien , ÄirAeu/
' guter u. f. ro. eingeben U, yjo.

€r bat fra* fteebt, ba* ^ßolf

*u befcbaijeu IJ, 393- fann ci

}U einer fculribe zwingen II,

^(/). bat bae (gtrafreebt II.

426. ba$ SRedrt, bie SlniicbeL

ju b«trrbent 11, 431.
^raatsflugbeit H, i£2.

VrtaaBfunft ; Unterfcbtcb berf.

oon <? taa rtfwtffcuiVn. iL 102 f.

<?toar*rcd)t .

©taat^L'vfaffnnÄ fann nur bttrer)

ben <£taat6berrfcbcr »erfinbett

werben II, 376, £ie ^Oer4n*

berung Fann tlofc bte ausüben;
be Gewalt betreffen II, 37Ö.

^taaWtjerwaifima n, ^
€ta<u*n»i(Fenfcbaft n> n.ir;.

\tve unb ^ot^njcnDic^Fcit ber#

x ietben U , ^ tBcfugni§ Ntiu

Cttafe 8Si IL 426. 2Ber ue nur
leiben faun IL ^jo. narürL /

rcO)t(. U» 432, ^werf benelb.

11/433. Vnnetp berf. Ii, 445.
©trafreAt. H, 426.

t^tranbred)t H. 2Sf.

^ubteftive / ba<; Uuterfd). beff. •

doiu £bief*wu 4t ^lott

Scjlanienfe ftnb na<f) bem Mofen
?caturredite gültig

5;bat 6^ 3«5-
gobeiMt rufen H, 4S3.

Srtrtfebtt 3S. bc* ©efe^e« 37»

imiete/ dunere 3?/ 3$/ 40.

Sugenb 13/ 148.

XugeubiKK'« {i3i IP^z
JTuaeut^eK^e 15^ * .

Jfcoaenblebre 46Tni/ 141. Wty
'

v'tr bcrfelbcn 141.

Jtngenbpfltcbtcn 42/43/45/
i 3y. gönnet berfelbeu u. €,n/

fptlung L5P^

fr

ttebertretung &u (%i H. 4??i
Uebertraguna » cTran»utio v)

attf. gefebi^t in^rt ftnfettfg
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299. @»mbol fcerfelben 298

bii 3C0.

Übergabe 300.

UllbetPeglid)/ (immobile,) 244

unb 245.
Unerlaubt & 5£
Ungerecht 6£.

Unaefeijmäfjtgr'eit 40.

llnluft +
Unrarteiticbfeit Hl*
Unrecht 6t, Uli 111. Wnterfdj.

jwiütcn bent formalen u. nnv
terialen Unrecbte II« 58 f.

llntereigentbümer/ (Domious
utilis.) i&L

Urtbeiltffraft 2,

Urfacbe/ eine freie / £r.

llrpolMI, U±

V.

tio ,) /.

Vaterlanb IL 479.

Verachtung II, 407
Veräußerung 2^
Verbannung; (Deportatio,;

-181.

VerbTnbliebfctt 56.

Verbrechet! 6g. Hol«« II,

bürgerlidw*/ (Crimen eit-

le/) 11. 427. *ffcntl. Vc*e>
eben 11, 42^ niebertr4cf)^V

fleroalttbfltlqe-U, 430.
Verbienftlid) St.

Verein / bürgerudKt/ II, 7/

Verfajfung/ H, 72.
Verleihen'/ ba* ; unrerfetfeff.

». 9tnleil)er(Mutuum,»i4.
Vorleger £38.
Verlag 4^.
VcrfebrTabing. beffelb./08.

Vermögen be$ ©ernütb* i

Vernuuft 2/ praftitf i2j

32. reiue 12^ t|>cofif<0e

12^30.
/

Vernunfterfenntnii? it. i

Vernunftgefeßi pvaf t. , | * 77-

Vernunttn>t|femrnaft befSret;

Ijettegefeoe 20/ 21. 7

Verfcbulbuug; (Culpa/ 6s
IL 42?.

Verfcf)ulD«ng/ (Dcni^um,)
$7-

Verftaub u

1

Ertrag objefti»/ fubjerV
*tü 42a ©runb ber <5id>er*
J)oit TejTelben 42a €tntbeU.
aller VertraV 421 f. mf)U
ibätiger/ belritfigeuber, 3u*
fieberungVertrag 422. ur;
fprfinglidKT Vertrag II, 273.
terfpredkn 29.5.

tieimditnerci 361*
öidruetberet *Oi.

ßolf IL73. UroolF, etamm/
polf II, 81,

Völferbunö II, 73, II, 522.
Volferrecbt II, 84, II, SlQ.
V6lfer|Uat II, $18/ 11, 56^

SS?.

SBaare ; ltitterfcfc. berfelben 00m
(Selbe 427, 428.

J
SHaljrbeit 170/formale/ mate*

/ riale 95.

Söeibcr f bte; in roelchem gatte

ne int (Btaatt ilimm/ai>tg uub
»I. 244 f.

©eltbürgerrcc&t II, 84, II, 571.
SSille u± Sil macbttyaben*

ber 220.

23illfül)r 10/ ii, 80/ g4j 97/
isif 152, freie/ tbternd>e 11/
12/ 80.

S^iffenicbafti €intbeilung ber#

feiten sJL

2£Hrtl>barfeU/ (£ofpit«lträt/)

S77/ H. 579,
OToblöKfaUcn / ffwic&e*/ 7,
SBobtyefittct 40.
SÖortirraebc 438.
würben Ii, ^18.
Stöunfcb/ 10/ 11/97.
SOitTeu/ ba$; Unterfcbieb befiel*

ben »om £anbeln u, 609.

Jueigunng/ 3ufprec6ung, (ap-
propriatio, AdiudicatioTj

-

21L
3»faU 3M1 €r trifft :>en ^igen/

tbttmer ber ^ael)e

3uftanb ber COtenfcben; recbtUV
4er / niebt t recötlicber 217/
254/ IL 2jf./ II, 74,"3Me

ttefttunf« Untrrfu^^tfr t^rif.
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SD?™fcf>eii f&nnen $um redtäif guwcfwunarffä'bigFeit 91,92
eben 3ufra»*e qestvunaen\ wtrt JrtMiig 112. ©efcß fcefTelben'ox.
ben 283. flrincip t>d Ntav; 1^, 138.

'

Itcben Suftanbe* 11 32, 11, grceef 142. e&jeftitw, m&jefrum 3uftanj De*<JMi>at; wt> »er, formaler, materialer, ab;
i*entittitn Kecnt* 11, 45. folutcr 143, 144.

Sttt cfmunoJ6. gg. benrtbes gwetfampf II, 466, 469.
lenoc , nütztrarttae 87-

SDUn »etleffen Jolgcnbe«:

3m frften Sbcile oer &e*t*lebre :

©. ns, 3- 5/ tf<M: mit «wriwlt M; mit Der-Äk*
pert»elt

• 14^' ^ rt
5:

u* na* Arffctffcrttfal, fe^e ei« fomnta
frort

:
&e$ tyuiiftf, un^> füje binju: (in Deinem eigne»

Iu*HCtt, D.i.: in t»em, n>a* Materie deiner eia'en
Sl3tUfni)r, Materie Deiner 5)Mjrime, Dein 9w«f —
J>a »Me alfo einer SJtojrinie ber ßmeefe, ivelcbe jii

ba&cn ftr jetermann ein allgemeine* ©eiVß fepn fann.

(©. meine Unfenncb $b, Ne Augenöl. f fiwrjt/ ix.)

©• 3. i5< na* wi(»rancf>bar fege (tnju: crfltfreii

5m iroeiten $bel(e:

e. is, 3. $9.%, ftttt; \hn lies: jbni

@. 73/ 3 2 0. 0, , tfe$ : (icb wrfaffen

© 144/ UfctC SdlCf lie$: SSerbhtfnng

<5. 152/ 3. 5 ». «•/ 1«^: in recbtttdKt govm
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